


Division     DT  16 

Section  .N3H33 

* 







DIE 

N  I  G  R  I  T  I  E  R. 

EINE 

ANTHROPOLOGISCH-ETHNOLOGTSCHE  MONOGRAPHTE 

DR-  ROBERT  HARTMANN, 
PROFESSf»R  AN  DER  UNIVERSITÄT  ZU  BERLIN. 

ERSTER  THEIL. 

MIT  52  LITHOGRAPHISCHEN  TAFELN  UND  DREI  IN  DEN  TEXT  GEDRUCKTEN 
HOLZSCHNITTEN. 

BERLIN. 

VERLAG  VON  WIEGANDT,  HEMPEL  &  PAREY. 

1876. 





GEWIDMET 

DEM  ANDENKEN  AN  DIE  DEUTSCHEN 

ADALBERT  FREIHERR  VON  BARNIM 

HEINRICH  BARTH 

MORITZ  VON  BEURMANN 

CARL  CLAUS  FREIHERR  VON  DER  DECKEN 

WILHELM  VON  HARNIER 

HERMANN  LINCK 

EDUARD  TRENN 

WELCHE  FÜR  DIE  ERFORSCHUNG  AFRIKAS  WIRKTEN 

UND  LITTEN. 

BERLIN,  IM  November  1875. 

DER  VERFASSER. 



Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2015 

https://archive.org/details/nigritiereineantOOhart 



Vorrede  zum  ersten  Bande, 

meiner  Rückkehr  aus  Sudan  veröffentlichte  ich  eine  Reihe  kleinerer, 

mehr  skizzenhaft  entworfener  Arbeiten  über  die  Eingebornen  Afrikas. 

Es  lag  mir  nun  der  Wunsch  nahe,  meine  Ansichten  über  diese  interessanten 

Völker  in  ausgiebiger  und  geordneter  Weise  unseren  wissenschaftlichen 

Kreisen  zu  überliefern.  Ich  biete  dieselben  hiermit  in  einer  Reihe  von  Studien 

dar,  welche,  wie  man  im  Verlaufe  derselben  erkennen  wird,  sich  zu  einem 

organischen  Ganzen  aneinanderschliessen. 

Der  erste  Band  behandelt  wichtige  Vorfragen. 

Der  zweite  wird  ein  physisch-anthropologisches  und  eth- 

nologisches Gemälde,  —  wenn  man  will,  den  Versuch  zu  einer 

Naturgeschichte  —  der  afrikanischen  Stämme  bringen. 

Das  Hauptthema  bilden  die  dunkelhäutigen  Völker  des  unserer 

Wissenschaft  so  theueren  Festlandes.  Ich  wählte  für  sie  schon  vor  Jahren 

den  Namen  »Nigritier«  als  einen  solchen,  welcher  weniger  praeoccupirend 

klingt  als  der  so  unsäglich  missbrauchte  Ausdruck  »Neger«.  Natürlicher- 

weise durften  dabei  auch  die  helleren  Afrikaner  nicht  übergangen 

werden. 

Eine  freie  Anwendung  von  Standard-Lette rn  hielt  ich  zur  Umschrei- 

bung der  unseren  gebräuchlichen  europäischen  oft  absolut  wider- 

sprechenden afrikanischen  und  asiatischen  etc.  Laute  für  unvermeidlich. 

Fast  aber  habe  ich  die  Inangriffnahme  dieses  unendlich  schwierigen  Unter- 

nehmens zu  bereuen  gehabt.  In  dem  sprachlichen  Abschnitte  werde  ich  kurz 

die  Hindernisse  aufzählen,  mit  denen  ich  bei  Anwendung  der  Standard-Lettern 

kämpfen  gemusst.  Dennoch  Hess  ich  nicht  nach.  Trotz  vieler  augenschein- 

licher Fehlgriffe  glaube  ich  aber  annehmen  zu  dürfen,  im  Grossen  und  Ganzen 

das  Richtige  getroffen  zu  haben. 



VIII Vorrede  zum  ersten  Bande. 

Das  Erscheinen  dieses  Werkes  wurde  durch  den  leidigen  Setzerstrike,  durch 

die  lange  schwere  Krankheit  und  den  Tod  eines  überaus  theuren  Familicn- 

gliedes  und  durch  sonstige  theils  trübe,  theils  erfreuliche  Lebensereignisse 

verzögert.  Den  zweiten  Band  hoffe  ich  sicher  bis  December  1876  beendet 

zu  haben. 

Ich  habe  dies  Buch  dem  Andenken  an  einige  befreundete  Deutsche 

Helden  gewidmet,  mit  denen  ich  in  stiller  Wüste  beim  traulichen  Nacht- 

feuer gesessen  und  an  deren  Seite  ich  so  manche  anregende  Unterhaltung 

im  Beduinengezelt ,  im  Felläh  -  Hause ,  im  europäischen  Salon  und  im 

heimischen  Studierzimmer  gepflegt.  Sie  Alle  sind  derzeit  heimgegangen. 

Die  Einen  aus  klaffender  Wunde  ihr  Blut  vergiessend,  oder  vom  Hufe  der 

wilden  Bestie  des  Waldes  zertreten,  die  Anderen  dem  tückisch  heranschlei- 

chenden Fieber  erliegend  oder  daheim  auf  weichem  Pfühle  vorzeitig  die 

Wonne  büssend,  einmal  unter  den  Palmen  —  Afrikas  —  gewandelt  zu  sein. 

Der  Verlagshandlung  und  Allen,  die  mir  bei  diesem 

Unternehmen  hülfreich  gewesen,   meinen   herzlichsten  Dank. 

Berlin  im  December  1875. 

Robert  Hartmann. 
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Fig.  3.    Lehmhäuser  zu  Kamlin,  Sennär. 
Fig.  4.    Dorfhäuser  in  Sennär. 

a  Baumwollenballen  in  Qasah  oder  steifhalmigem  Sorghum-^troh  verpackt. 
b  Lehmpostaraent  mit  Buniuih ,  Wassertopf,  c  Grosse  Kürbisflasche,  c  Dach- 

rinnen,   d  Luftlöcher  im  Hauptgebäude,    e  ̂ ixoh- Toqüle. 

Taf.  IV. 

Fig.  1.    Durchschnitt  durch  einen  Stroh-^b^'ö/  der  Fun//  in  Semiär. 
A  Dach.  B  Seitenwände.  C  Fussboden  von  mit  Lehm  gestampfter  Erde.  D  Se- 

rir  oder  Lagerstätte  mit  umgebender  innerer  Rekäbah.  Am  Dach  der  letzte- 
ren hängen  Schaalen  zur  Aufbewahrung  kleinen  Hausrathes.  E  Thüröffnung, 

welche  in  die  äussere  Rekubah  oder  luftige  Vorlaube  H  führt.  F  Wand. 

G  Stelle,  an  welcher  die  (hier  weggelassene)  eine  Wand  befindlich  ist.  Ä' Ein- 
gangsöffnung zum  Ganzen. 
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Fig.  2.  Zeribah  oder  Wohnräume  des  M,Uk  ReijUi-Atllan  H^'il/ed-Jilri.t-Ad/ä/i  der 
Fiiiu'/  zu  Hellet -Lins  am  Gehcl-ridf ,  Senttär  JStiOj. 

M  /"V/r/Zi  oder  Kegenteich.  A  Gartenzaun.  h  Gartenpflanzung.  B  Zaun  aus 
6'o/Y//iM«i- Halmen.  C  Eingangsöffnung  desselben.  Der  zur  Zeribah  führende, 
leidlich  gebahnte  Weg.  c,  ß  Innerer  Hofraum.  D  Herren -Tofjill  mit  liekti- 

hnh.  E  Eselstall.  /'  Dienergebäude,  (j  Harun  ,  aus  Lehinziegeln  gebaut 
und  mit  ̂ troh-RcKühuh  H  versehen.  A',  K  Stroh-l'oijiih'  für  Diener  u.  s.  w. 
-Y  Eine  der  benachbarten  DurÜ-Zei  i/jii/i. 

Fig.  Lehmhäuser  und  Stroh- 2o^(7^e  zu  3ff.s(iläm'ii'h,  Se)nnir. 
Fig.  4.    Theil  eines  ̂ 'w^/? /-Dorfes,  Sennür. 

(i  Tuqftl  mit  Strohdach  und  Lehm-Unterbau,    h  Abtrittbau  aus  •SVi/v/A/^/zz-Halmen. 
c  Toqule,  ■/..  Th.  mit  Umzäunungen. 

Taf.  11 — IV  nach  üriginal-Feder/.eichnungen  von  K.  Hartmann. 

Taf.  V. 

Völkertypen  NordxOst-Afrika's,  nach  Original-Aquarellen  von  K  H.irtmanii. 
Fig.  I.  Jiemii. 

Fig.  2.  'Abbiuli. 

Fig.  3.  iht'ali. 
Fig.  4  und  5.  Buqära. 
Fig.  ti.    Bewohner  von  Seinli. 

Fig.  7.    Mischling  von  'Ahbüdi  und  '/'(lAhnrie/i. 
Fig.  ».  Pxllo. 

Taf.  VI. 

Völkertypen  Nord- Ost- Afrika'^,  nach  Originalaquarelleii  von  K  Hart  mann. 
Fig.  1.    Edler  Fiiiiyi. 
Fig.  2.    Soldat,  von  Gehtl-Täby  gebürtig. 
Fig.  ;i.  Kenüsi. 
Fig.  4.  Qatiffäri. 
Fig.  .5.  Berdäwi. 
Fig.  Ü.    Dettqäwi  vom  Tribus  der  Awlftd-IbraKiw 
Fig.  7.  KäiU'iny. 
Fig.  8.  Sillkäwi. 

Taf.  Vn. 

Völkertypen  Svriens,  Palästina's,  Aegyptens,  Nuhiens  und  der  Berberei.  Nach  Pho- 
tographien. 

Fig.  I.    Aegyptischer  Oberst,  nach  einer  Photographie  von  Hammerschmidt. 
Fig.  2.    Fi'l/äK,  von  Demselben. 

Fig.        i'tf//rtÄ'-Mädchen  aus  Cairo,  von  Demselben. 
Fig.  4.  Desgl. 
Fig.  5.    Kopte  aus  Oberägypten,  nach  einer  Photographie  von  P.  Langerhan.«. 
Fig.  6.    Beduine  aus  Qasi--Badrü)i ,   Bezirk  Gizeh  ,  unfern  Cairo,    nach  einer  Photo- 

graphie von  W.  Hammerschmidt. 
Fig.  7.    Berber-Beduine  aus  Mayreb,  nach  Demselben. 
Fig.  S.  Desgl. 
Fig.  9.    Beduine,  aus  der  Mitiguh,  Algerien,  nach  einer  Photographie  von  Dubos. 
Fig.  10.    Seqi   Diener  des  Dr.  Sc  h  we i  n  f  u r t  h  ,  lSG5  t>6j,  nach  einer  Photographie 

von  Desire  u.  Comp.,  Cairo. 
Fig.  11.    Besäri,  desgl. 

Fig.  12.    Der  Turco  Qozür-Beu- AUjCiir ,  und 
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Fig.  l.'i.  ein  Tuico ,  dessen  Namen  mir  nicht  bekannt  ist  ,  beide  aus  Mosdayttriini, 
nach  Photographien  von  Fr.  Solch  in  Ingolstadt. 

Fig    14,  1-5.    Beduinen  vom  Sinai,  nach  einer  Photographie  von  H  am mer  sc  h  m  i d t. 
Fig.  10.    Beduine  von  Jericho,  von  Demselben. 
Fig.  17.    Hei/äzl,  nach  einer  Photographie. 
Fig.  IS.  Beduine  vom  Stamme  der  Beiü-Adirüii ,  Jordanthal,  nach  einer  Photographie 

von  P.  Langerhans. 

Taf.  VIII.- Aitägypter  u.  s.  w. 

Fig.  1.  König  Safra  [Chephren]  nach  der  im  Museum  von  Bulüq  befindlichen  Statue. 
Gipsabguss  zu  Berlin.    iGez.  von  A.  Meyn). 

Fig.  2.  König  R'uinses  der  II.  nach  einem  der  Kolosse  zu  AhFi-Simhil  (Photographie 
von  W.  Hammerschmidt;.  , 

Fig.  3,  4.    König  J{\uiist\s  der  III.    (Statue  im  Museum  zu  Berlin,  gez.  von  Meyn.) 
Fig.  5.  Frau  aus  der  Familie  des  Xuemden.  (Le])sius,  Denkmäler,  Abth.  III, 

Blatt  103,  Fig.  c.) 

Fig.  0,  7.  Angebliche  //j/f^.sos-Portraits,  nach  Mariette-Bey  in  der  Revue  d'Ar- 
cheologie  1.  s.  c. 

Fig.  8.    Kriegsgefangener  Syroaraber,  nach  einem  Relief  im  Reichstempel  zu  Kurndq 

('Theben),  nach  einem  selbstgenommenen  Papierabdruck  gez.  v.  R.  Hartmann. 
Fig.  9.    Poi-trait  eines  Altägypters,  und 
Fig.  10—12.  steinerne  Figuren  von  Altägyptern  aus  dem  Museum  zu  Bulüq.  (Pho- 

tographien von  A.  Varady  u.  C  omp.;. 

Taf.  IX. 

Fig.  1.  Portrait  des  Königs  li'tiinses  II,  Koloss  von  Memphis.  (Aus  Lepsin  s, 
Denkmäler  etc     Abtheilung  II,  Blatt  172,  Fig.  c. 

Fig.  2.    FelläJi  aus  ̂ ud-Kel/ülfieh,  nach  dem  Leben  gez.  von  R.  Hart  mann. 

Taf.  X. 

Völkertypen  aus  Aegypten,  Syrien  und  der  Berberei. 

Fig.  1.  Syroarabischer  Beduine,  nach  einer  Photographie  von  O.  Sc  hofft  in  (^airo. 
Fig.  2.    Ein  Türen  mir  nicht  bekannten  Namens,  und 

Fig.  3.  der  Türen  Beilr-Ben-MnJiammed  (wie  auch  2j  aus  Mosduyäiiiin ,  nach  einer 
Photographie  von  Fr.  Sölch. 

Fig.  4,  5.    Kabylische  Schnitter,  nach  einer  Photographie  von  Mongin  in  Se,tif. 

Fig.  0.     Der  Türen  Bü-&a'alib.  \ F-     -     T-v  ,r        ir         ;  u      n  II      ]■  nach  Photogr.  von  Sölch. lg.  I.    Der  lurcu  Maswad-Beii-Bullas.  /  » 
Fig.  8.  Xötjah  zu  Seüf,  nach  einer  Photographie  von  Mongin. 
Fig.  9.  Ein  Tnrco,  dessen  Name  nicht  bekannt  ist,  und 

Fig.  10.  der  2'urco  Ferrä/fi  Ben-el-}Arab ,  Mosdayänhn ,  nach  Photographien  von Fr.  Sölch. 

Fig.  11.  rümir ,  Grenze  von  Tunesien,  nach  einer  Photographie  von  Prodh'om 
zu  Bnnah. 

Fig.  12.  Junges  Kabylenmädchen,  nach  einer  Photographie. 
Fig.  13.  Dame  aus  Tuqqurd,  nach  einer  Photographie  von  Mongin. 
Fig.  14.  Beduinenfrau  aus  der  Gegend  von  L(t  Ch//e.,\  nach  einer  Photographie  von 

Prodh'om. 

F"ig.  15.  Maurin  aus  Algier,  nach  einer  Photographie  von  W.  Burger. 
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Fig.  IG.    Aegypterin,  nach  einer  Photographie  von  ü.  Sehöt'ft. 
Fig.  17,  IS.    Ostnilotische  Beduinen,  nach  einer  Pliotograpliie  von  Dems. 
Fig.  19.    /'('//((/i-Mädchen,  nach  einer  Photograjiliie  von  James. 
Fig.  2U.    Alter  Felläh,  nacli  einer  Photographie  von  l)ems. 

Taf.  XI. 

Bfrähiii,  nach  Photographien  von  James  u.  A.  Aus  Gründen  der  Gruppenverthei- 
lung  konnte  die  richtige  Perspective  des  Mittelraumes  nicht  eingehalten  werden.) 

Taf.  XII. 

iOtnrah  von  Siiidfu  nebst  ihren  Angehörigen ,  nach  den  Federzeichnungen  eines  in- 
dischen Künstlers. 

Fig.  1.    Mir  Hasan- Ulti-Xäii  von  Tälpür,  21  Jahr  alt. 
Fig.  2.    'Aiinr  Mir  Mohaniiiwd-Ndsr-Xän,  WäLy  von  Haiddrühüd,   1.5  Jahr  alt. 
Fig.  :i.    Mir  ̂ Äbhäs-Ulli-Xnn  von  Tälpür,  14  Jahr  alt. 
Fig.  4.    Mir  Sah  Mohammed- Xün  von  Mirpiir,  22  Jahr  alt. 
Fig.  5.    ̂ Amir  Mir  MoJiammed-Xän  von  Haidurhhäd,  51  Jahr  alt 
Fig.  (i.    Mir  Hasan- UUl-Xän,  19  Jahr  alt.    (4  und  6  Söhne  vun  .i.) 
Fig.  7.    Mir  MoKammed- Ulll-Xän  und 
Fig.  9.    Söhne  von  Futti-Ulll-Xäii ,  Söhne  von 
Fig.  8.     'Amir  Mir  Sö%bader-Xäti  von  Huidarä/nid. 
Fig.  lu.    Mir  Yär-Moliammed-Xän. 
Fig.  11.    3Ilr  Mohammed- Xän. 

Taf.  XIU. 

Afrikanische  Völkertypen. 

Fig.   1.    Abyssinierin  {Atnhürah) ,  nach  einer  Original-Aquarelle  von  R.  Hartmann. 
Fig.  2.    Hellhaariger  Äe«//«r-Beduine,  desgl. 
Fig.  3.    Süniäll,  nach  einer  Photographie  von  Capit.  Elton 
Fig.  4.    Mbänba,  nach  einer  Bleistiftzeichnung  von  G.  Schweinfurth. 
Fig.  5.  Xamnam,  17  Jahr  alt,  nach  einer  Bleistiftzeichnung  von  G.  Schweinfurth 

und  nach  Photographie  von  0.  Schöfft'). 
Fig.  G.    Kanürl,  nach  einer  Photographie  von  E.  Salingre. 
Fig.  7.    Der  Tehu  Mohammed-el-Qädrörü,  desgl. 

^         Fig.  8.    Junger  Mann  [Äfuleque,  d.  h.  Diener)  aus  Chinjcnx»  an  der  Lounyu-lLiXste, 
nach  einer  Photographie  von  Dr.  Falkenstein. 

Fig.  9.    Koräna  (Äora-Hottentott) . 
Fig.  10.  Kolonial-Hottentott. 
Fig.  11.    Buschmann  [,kann). 
Fig.  12.    Herero  [okadüye). 
Fig.  13.    Buschmann  (,,kübha  \  hin). 
Fig.  14.    Desgl.  [hüit  J^kassö) . 
Fig.  15.    Ders.  von  der  Seite. 
Fig.  16.    Buschmann  (jttrmAö). 

(Fig.  9 — 16  ebenfalls  nach  Photographien]. 
Fig.  17.    Akkä,  nach  einer  Photographie  von  Schier  in  Alexandrien. 
Fig.  18— 20.    Babouqo,  nach  Photographien  von  Dr.  F  alke  n  ste  i  n. 
Fig.  21.    Junger  I.soqqo,  nach  einer  Photographie  von  W.  Champes. 

1)  Auf  S.  457  fälschlich  unter  Taf  XII   statt  XIII)  Fig.  5  citirt. 
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T:if.  XIV. 

Abvssinier,  nach  Photugraiihien  vun  1'.  ]> ang  u  rlia  n s, 
Fig.  1,  i.    Mann  aus  (iiviindar. 
Fig.  3,  I.  Desgl. 
Fig.  5,  ti.    Manu  aus  SoicfL 

Taf.  XV. 

VVeibur,  in  dun  Üaniüin  von  Bisqarä  hadt'ud,  nach  einer  Photographie. 

Taf.  XVI. 

Junge  Leute  aus  Jlviitid,  nacli  einer  A<iuarelle  von  Hob.  K  reise  hm  er. 

Taf.  XVII. 

Fig.  I.    PkIIh  aus  Sanßiiali,  nach  einer  Phutograi)liie  von  E.  yalingre. 
Fig.  i.    JIdusä-¥Ya.u,  und 
Fig.        Mischlinge,  nach  einer  Photographie. 

Taf.  XVIII. 

Araber,  nacli  Photographien  von  Capit.  Elton. 
Fig.  1.    Südaraber.  ) 
Fig.  2.    Desgl.  GebeR. 

Fig.  3.    Desgl.  ' 
Fig.  4.    Desgl.  Stadtbewohner. 
Fig.  5.  Desgl. 
Fig.  (j.    Araber  von  ̂ lusqat. 
Fig.  7.  Gebell. 

Taf.  XIX. 

Südaraber  zu  Adm  ,  nach  Photographien  von  G.  Fritsch,  H.  Vogel  und  Capit. 
Elton. 

Taf.  XX. 

^«)«A-Nomaden,  nach  einer  Photographie  von  James. 

Taf.  XXI. 
Desgl. 

Taf.  XXII. 

Maurinnen  im  Harun,  dabei  ein  Eunuch,  nach  Photographien  von  W.  Burger  und 
Anderen. 

Taf.  XXIII. 

Fun^  und  Berta,  nach  Original- Aquarellen  von  R.  Hartmann. 
Fig.  1.    Junger  Mann  von  DuII-XpIi. 
Fig.  2.    Mädchen  aus  Ili'llci-Beriiii  am  Gebel-ftile. 

Fig.  3.    Knabe  aus  Hellct-Idr'is  das. 
Fig.  4.    Sex  aus  HelU-t-ldris. 
Fig.  5.  ̂ er(!rt-Mädchen. 

Taf.  XXIV. 

Sülüh,  nach  Original-Aquarellen  von  W.  v.  Harnier. 
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Taf.  XXV. 

yaniman,  Sande,  17  Jahr  alt  'vergl.  Tat'.  XIll,  Fig.  '\. 

Fig.  1.    Derselbe  in  ganzer  Figur.     Fliotogr.  \on  Sctiöf'ft., 
Fig.  2.  Baartlmar. 
Fig.  2a.    Haupthaarflechte ') . 
Fig.  2''.    Hauplhaarbii.scliel,  von  <S«;/f/<!-Männern. 
Fig.  3.  Hautkolorit  zu  Fig.  1,  letzteres  nach  einer  auf  Veranla.ssung  des  Dr.  Sachs 

zu  Cairo  nacli  dem  Leben  gemalten  üelskizze-, . 

Taf.  XXVI. 

Nigritische  Sklaven  zu  Xunjtlni,  nach  einer  l'holographie  \un  James. 

Taf.  XXVII. 

Kinder  gemischler  Nationalität  aus  Seiniüi-,  nach  l'hotogr.  von  James. 

Tal.  XXVIU. 

Fig.  1.    Donqoläw'i,  nach  einer  Photogr.  von  "\V.  Hammersc  huiidi. 
Fig.  2.    Sömüti  von  Aden,  nach  einer  Photogr.  von  H  Vogel. 
Fig.  3.    SnaKeli,  nach  einer  Photogr.  von  Lamprey. 

F'ig.  J.  Junger  Kabyle ,  nach  einer  auf  Veranlassung  des  Grafen  Adam  Siera- 
kowsky  im  Mai  186'.)  zu  SdiJ  aufgenommenen  Photogr. 

Taf.  XXIX. 

üslafrikaner,  zur  Besatzung  einer  zanzibarischcn  Fregatte  gehörig,  nach  Original-Pho- 
tographien  von  AV.  Dammann. 

Fig.  1.  Aiinini. 
Fig.  2.  Vurhiin 

Taf.  XXX. 

Nigrilier. 

Fig.  1.    F'rau  aus  Fczzäii. 
Fig.  2.  In  Algier  gcborner  Nigritierknabe.  nach  1  hotogr. 
Fig.  3.     ItTuKaiiezi,  nach  einer  Photogr.  von  0.  Kersten 

Taf.  XXXI. 

Xuwcr,  nach  üriginalzeichnungen  von  W.  v.  Harnier. 

Taf.  XXXU. 

Nigrilierfrauen. 
Fig.  1.    Frau  vom  weissen  Nil   Aljuh!],  nach  einer  Photogr.  von  James. 

Fig.  2.    Frau  zu  (^cIiiki/i,  nach  '  iner  Photogr.  von  Prodh'om. 
F'ig.  o.  Desgl. 
Fig.  4,  5.    6«(/Äc7(-Frauen,  nach  Photogr.  von  O.  Kersten. 

Taf  XXXIII. 

SüaKeh,  nach  einer  Photogr,  von  Lamprey. 

1)  Auf  S.  l-">7  fälselilicli  iiiiler  Taf.  XLIIL  Fig.  o,  cilirt 
2;  Auf  S.  157  fälschlich  unter  Taf.  LIII,  Fig.  3,  citirt. 
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Tuf.  XXXIV. 
ü.stat'rikaner. 

Tsif.  XXXV. 
Desgl. 
Fig.  I.  Viijclin. 
Fig.  2.  Uledi. 

Taf.  XXXVI. 
Desgl. 
Fig.  1.    3Iubriik,  MuUintJ;,  Jlmiliiiroin/h. 
Fig.  2,  ;5.  Aiinun. 

Taf.  XXXVII. 
De.sgl. 
Fig.  I.  Ftroz. 
I^ig.  2.  VurMii. 

Taf.  XXXIV — XXXVII  ausschliesslich  nach  riiotugraphieii  von  V.  Damm  an  n 

Tai.  XXXVIII. 
Ost-  und  Innerafi'ikaner. 

Fig.  1.    Mdiisud,  nach  einer  l'hotogr.  von  C.  Dammann. 
Fig.  2.    Soldat  aus  'TiikliiJi,  nach  einer  Photogr.  von  W.  H  a  ni  m  e  i  s  c  h  m  i  d  t. 
Fig.        Sa^'id-Bcn-Haiiniuidi,  nach  einer  Photogr.  von  C.  J)animann. 
Fig.  4.    i\'wirt/t-Mädclien,  nach  einer  Photogr.  von  W.  H am  m  e  r  s ch m i  dt. 

Tat.  XXXIX. 

Fig.  I.  Snuheli-'Evo.w  ivergl.  Taf.  XXXII,  Fig.  4, .5;,  n.  einer  Photogr.  v.  ü.  Kersten. 
Fig.  2.     frV'//if- Frau,  nach  einer  Photogr. 

Taf.  XL. 

Westafrikaner,  nach  Photogr.  von  F.  W.  Joaque  zu  Sta.  Isabel,  Fernando  Po. 

In  der  Mitte  eine  Gruppe  3/'/V«/r/M;J  und  ii.'««»««,  Begleiter  ( llead-Slacfs )  der  Herren 
E.  Schnitze  und  Kusmann,  Faktorei-Directoren  des  Hauses  C.  Wörmann  in  Ham- 

burg, auf  deren  Keisc  nach  dem  Or/öicc.  ') 
Im  Vordergründe  zur  Hechten  befindet  sich  eine  Gruppe  von  drei  zur  Bemannung 

des  Wörmann'schen  Dampfers  »M'Pongwe"  gehörigen  Sclnvarzen. 
Im  Mittelgrunde  zur  Linken  sieht  man  zwei  O/-«/?//«- Frauen  von  "Bonawii-e« ,  C'ap 

Lopez.  -) 
Im  Mittelgrunde  links  ein  Kaufmann  von  Kinticmhu  nebst  Familie. 

Links  hinten  mit  aufgenommenem  Gewehre  ein  Ä'rt/«///rt-Mann. 
;Ich  glaube  für  die  Richtigkeit  meiner  Bezeichnungen  auf  dieser  Tafel  einstehen  zu 

können.) 
Taf.  XLI. 

Bewohner  von  Där-Fnr,  nach  Photogr.  von  P.  Langerhans. 

Taf.  XLII. 

Fig.  1.    Mann  aus  Där-Bina. 
Fig.  2.  DoiKjd. 
Fig.  3.    Snuhch.    (Photogr.  von  Demselben.) 

1)  In  Marquis  d  e  C  o  mj)  i  c  g  n  e  ,  Gabonais,  Paris  1870,  ]).  lo(i  figurirt  diese  in  einem 
Holzschnitte  wiedergegebene  Gruppe  unter  der  Bezeichnung:  »C'hasseurs  pahouins  venus  au 
Gabon  pour  vendre  de  ri\()ire". 

2   Figuriren  in  C'ompiegne,  Okanda.  pag.  252  als  »Fenimes  gabonaises  di'  Glass«. 
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Taf.  XLIII. 

Fig.  1.    Stdfjäu  Xa><r  von  l'akluh.  n.  einer  Pliutogr.  von  IJe.sire,  Cairo. 
Fig.  2.    Dessen  Wekd,  desgl. 
Fig.  3.    Mädchen  aus  Takiah,  n.  einer  Üriginal-Sepiazeichnung  von  11.  Hart  mann. 
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I.  KAPITEL. 

Kurze  Betrachtung  der  physischen  Beschaffenheit  unserer  haupt- 

sächlichsten Beobachtungsgebiete. 

Die  Gebiete,  mit  deren  menschlichen  Bewohnern  ich  mich  in  diesem 

Buche  befassen  will,  dehnen  sich  über  einen  grossen  Theil  Afrika's  aus. 
Zwar  sind  es  hauptsächlich  die  Nordost-Afrikaner,  sowie  ihre 
nächsten  südlichen  und  westlichen  Nachbarn,  deren  Schilderung 
mich  hier  beschäftigen  soll.  Allein  bei  der  Untrennbarkeit  der  afrikanischen 

Nationen  überhaupt  erscheint  es  mir  unthunlich,  auch  weiter  nach  Westen 

und  noch  weiter  nach  Süden  sich  erstreckende  Gebiete  gänzlich  ausser  Acht 

zu  lassen.  Wir  treffen  hier  auf  diesem  in  sich  so  fest  geschlossenen  Kon- 

tinente Gebirge  aller  Formationen,  Berg-,  Hügelländer,  Ebenen,  grosse 

Ströme ,  Binnenseen ,  Küstenseen  und  Küstensümpfe.  Das  dürre,  pflanzen- 
arme Nordafrika  ist  zum  grossen  Theile  Wüste.  Ein  sehr  beträchtlicher 

Abschnitt  seines  Gebietes  gehört  der  Sahara  an.  An  den  Mittelmeerküsten 
fruchtbarerer  Boden  mit  civilisirteren  Einwohnern ,  und  solche  Verhältnisse 

auch  in  dem  die  Wüste  in  der  Hauptrichtung  von  Süd  nach  Nord  durch- 
ziehenden Nilthale,  in  anderen  grossen  Wadäu  oder  Thälern,  in  Wahat 

oder  Oasen. 

Südlich  vom  18 — 21^^  N.  Br.  dehnt  sich  ein  breiter  von  Steppen-  oder 

Savannenland,  arabisch  El-X.älah,  gebildeter  Gürtel  quer  durch  Afrika  von 

Weltmeer  zu  Weltmeer  aus.  In  den  gras-  oder  buschreichen  Districten  des- 
selben zeigen  sich  aber  auch  zuweilen  wüste,  unfruchtbare  Strecken,  arabisch 

je  nach  steinigerer  oder  sandigerer  Natur  El-Atmür,  El-^Aqahah,  El-^Ary 

genannt,  ferner  urwaldartige  Striche.  Südlich  vom  15 — IS^N.  Hr.  erstreckt 

sich  ein  Gürtel  von  Urwald,  arabisch  Fähah,  [0  Mato-virgem,  La  Montana, 
la  Foret  vierge  im  eigentlichen  Sinne) ,  von  Ozean  zu  Ozean.  Noch  weit 

üppigeren  Wuchses  begleitet  dieser  Urwald  den  Lauf  grosser  Ströme ,  der 

Nilquellflüsse,  des  Senegal,  Gambia,  Gqliha,  Gabun,  Congo,  Coanza,  Kunene, 

Hawaii,  Giiha^  Oöi,  Dana.  Zambeze,  Limpopo  u.  a.  ni.    Urwald  findet  sich 
Hai  tmann,  Nigritier.  | 
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aber  aucli  weit  ab  von  den  Flüssen  zu  mächtigen  Beständen  vereinigt.  Es 
ist  liier  ein  fast  ähnliches  Verhältniss  wie  in  den  SertÖes  Nordbrasiliens,  wo 

der  dichteste  Urwald  längs  den  Strömen  vorherrscht,  wo  Binnenland,  offene 

Savannen  und  Buschwälder  [Campos  cohertos ,  Pas  tos ,  Taholeiros  cohertos. 

Cd  a- tingas,  Cupocs,  Serrudos,  Carrascos)  mit  höherem,  dichterem  Unvald 
[Mala  virgcm]  abwechseln.  Aehnliche  Naturverhältnisse  sollen  selbst  die 

Wälder,  Gebüsche,  Grasdickichte  und  Rohrbrüche  Südasiens  {  Gmujl,  Allang- 

Dickichte,  ̂ awiws- Strecken  u.  s.  w.)  darbieten.  Aehnliche  die  Cane-hrakes, 

die  Miegia  -  Brüche  südlicher  Unionsstaaten.  Das  Hochland  Innerafrikas 
mit  seinen  zum  Theil  schneebedeckten  Gebirgsriesen ,  seinen  gewaltigen 

Seen,  ist  grösseren  Theiles  Steppen-  und  Wald-,  kleineren  Theiles  wahres 
Wüstonland.  Es  ist  doch  meist  fru<;htbares  Gebiet  und  eine  nHummadahv. 

wird  man  hier  nur  höchst  vereinzelt  wahrnehmen.  Im  Südop  dieses  cen- 

tralen Hochlandes  wiederholen  sich  ähnliche  Bildungen  wie  im  Norden  des- 
selben, wenn  auch  mit  /um  Theil  anderen  Vegetationsformen.  Das  Küstenland 

südlich  vom  lS"l>r.,  arab.  Tehämah,  SoJiil,  ist  theils  Wüste,  theils  Xxdah^ 
theils  bewaldet  und  dann  zwar  mit  trockener  Vühah  oder  mit  modrigen 

Sör'U-  [Avicennia)  ,  Mangle-  [Rhizophor a)  Bäumen  bestanden.  In 
diesen  Gebieten  finden  sich  alle  Contraste  zwischen  hohen,  schroffen,  kalten 

Alpenjochen  und  tiefeingeschnittenen ,  lieissen  Thälern ,  zwischen  sehr  zer- 
rissenen, zerklüfteten  Bergländern  und  welligen  Hügelländern,  von  Abhängen 

und  Flächen  mit  ihren  mannichfachen  Abwechslungen  der  Temperatur,  Con- 

traste mit  ungeheueren  trocken  -  heissen  Ebenen,  soAvie  selbst  vereinzelten 

Bodenerhebungen  und  dampfenden  .Moraststreckeu    namentlich  der  Deltas)  'j. 

II.  KAPITEL. 

VorLäufige  Rundschau  über  die  Völkerstämme  Ost-  und  Inner -Afrikas. 

iVt>l.  die  Doppel -Tafeln  VI  und  VII). 

Einer  leichteren  Uebersichtlichkeit  wegen  werde  ich  versuchen,  schon 

hier  einen  wenn  auch  nur  kurzen  Ueb erblick  über  diejenigen  Völker- 
Stämme  zu  gewähren ,  mit  deren  (ziniächst  naturgeschichtlicher)  Darstellung 

ich  mich  noch  im  Weiteren  zu  beschäftigen  gedenke. 

In  Afrika  treten  uns  nördlich  vom  Aequator  zunächst  drei  grössere 

V  öl  k  er  ab  t  h  eil  ungen  entgegen,  welche  gewisse  typische  Merkmale  für 

I )  Näherus  in  meiner  Naturgeschichtlith  -  medicinischen  Skizze  der  Nil-Länder. 
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sich  haben,  obwohl  sie  durch  zahlreiche  Uebergangsbildungen  wieder 

mit  einander  verknüpft  erscheinen. 

Die  eine  dieser  Abtheilungen  occupirt  Nordafrika  vom  rothen  Meere 

bis  zum  Wüdl-Nün,  von  der  Mittelmeerküste  bis  zum  Südrande  der  SaJiarZi. 
Ich  nannte  die  zur  eben  erAvähnten  Abtheilung  gehörenden  Völker  ohne 

Rücksicht  auf  ihre  sehr  zahlreichen,  abermals  variirenden  Unterabtheilungen, 

die  Berbern  oder  Müziy ,  Imdmy^].  Diese  bilden  einen  Theil  der  heller 
gefärbten  Afrik.aner.  Sie  sind  im  Allgemeinen  bräunlich  gefärbt,  vom 

mattgelblich-braunen  Incarnat  des  Südeuropäers  bis  zum  dunklen  2)  Schwarz- 
braun (des  südlicheren  Berberi),  sie  haben  schlichtes  oder  gekräuseltes  Haar. 

Zu  ihnen  rechne  ich  die  Retu  oder  alten  Aegypter,  die  N e u ä g y p t e r 

[FelläJiln  und  Kopten),  die  eigentlichen  Imösay  oder  das  Ahl-Tvcirik ,  die 

sogenannten  Mauren  und  Kaby  len  3),  die  5erä5m  oder  N  u b i  e r.  Letztere 
vermitteln  durch  die  Teda  und  Ndhah  den  Uebergang  zu  den  eigentlichen 
Schwarzen. 

Eine  andere  Abtheilung  Afrikaner  bewohnt  die  Küsten  und  das 

Hochland  von  Abyssinien,  ferner  gewisse  Ebenen  im  Süden  und  im  Westen 
dieses  Landes.  Es  finden  sich  ihrer  zerstreut  durch  Ost- Sndän.  Diese 

früher  häufig  Aethiopen*)  genannten  Leute  belege  ich  mit  dem  Sammel- 
namen der  -Völker.  Zu  ihnen  gehören  die  eigentlichen  Abyssinier, 

die  Söho  oder  Süho  ̂   die  Danäqll  (Sing.  DanqliU)  ,  Bejah  d.h.  ̂ Ahühdeh, 
Bemrin,  und  die  verschiedenen  von  oberflächlichen  Reisenden  gewöhnlich 

echte  reine  //«»^/««-Araber  genannten,  im  Volksmunde  als  ̂ Arah,  iUrbün 
oder  Beduän  bezeichneten  Nomaden  in  Nubien,  Sennür  und  in  einem 

T heile  von  Centraiafrika,  nämlich  die  Baqüra,  Hamar  und  Siiah. 

Alle  diese  lehnen  sich  in  manchen  Beziehungen  auch  an  die  Benl  -  Qa/idun 
Arabiens  näher  an. 

Die  Vertreter  dieser  eben  erwähnten  Abtheilung  haben  eine  braune, 

bald  in  Schwärzlich ,  bald  in  Gelb-  und  häufig  in  Röthlich  übergehende 
Hautfarbe  und  meist  schlichteres,  nur  wenig  gekräuseltes  Haar. 

Eine  dritte  Abtheilung  bewohnt  den  ganzen  Sudan  und  alle 

sonstigen  Gebiete  des  Kontinentes  bis  über  den  Aequator  und  über  die 

grossen  Seen  hinaus,  vom  Sohil  der  zanzibarischen  IJesitzungen  bis  zu  den 

Mündungen  des  Niger  und  Zaire.     Ich   nenne  die  Angehörigen  dieser 

1)  Vergl.  Barth  Reisen  u.  s.  w.  I,  S.  243  —  247.  Hartmann  Nil-Länder,  S.  248, 
ders.  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  von  Reichert  und  l^u  Bois-Reymond  1SÜ8,  S.  94. 

2)  Die  von  manchen  Ethnologen  angewandte  Bezeichnung  «Cafe  au  lait«  ist  meiner 
Meinung  nach  schlecht  gewählt  und  passt  selbst  kaum  für  »Rail-way-books« . 

3)  Bekanntlich  eine  nichtssagende  allgemeine  Bezeichnung,  ungefähr  dem  vagen  AA^orte 
"Kafl'er«  für  gewisse  dunkle  Südafrikaner  entsprechend.  Kabyle  kommt  vom  afrikanischen 
»Qabileh,  ein  Stamm«. 

4)  Ueber  das  Unsichere  in  dieser  Bezeichnung  »Aethiopen«  vergl.  Hartniann  in 
Zeitschr.  f.  Ethnologie,  Jahrgang  18(i9,  S.  299. 

1  * 
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Abtheilung  Schwarze  oder  Nigritier').  Ich  rechne  zu  ihnen  alle  die 
zahlreichen  durch  das  Innere  von  Afrika  sich  erstreckenden  Völker  mit 

dunkelpigmentirter,  von  Schwarzbraun  bis  Grau-  und  lilauschwarz  gefärbter 
Haut  und  mit  sowohl  an  Länge  wie  an  Beschaffenheit  zwar  verschieden 

sich  verhaltendem,  im  Durchschnitt  jedoch  w  oll  artig  beschaffenem  Haare. 

Während  die  Züge  der  Berbern  und  der  Bejah  sich  noch  vielfach  denjenigen 

unserer  Europäer  nähern,  sind  diejenigen  der  Nigritier  platt- stumpf ,  sie 
sind,  wie  man  sich  gewöhnlicher  auszudrücken  pflegt,  neger artig. 

Ich  habe  hier  jene  extremen  Gruppen  anzudeuten  gesucht,  deren  Unter- 
scheidung von  einander  bei  allgemeiner  Betrachtung  nicht  schwer  fällt.  Es 

giebt  nun  aber  zahlreiche  Stämme,  welche,  wie  z.  B.  die  (schon  erwähnten) 
Tebu  oder  Tedä,  die  Momhutu,  Fan,  Fulim,  die  Sömäti,  Gala  oder  Örma, 

eine  Mittel-,  eine  Uebergangsstellung  zwischen  Berbern,  Bejah  und 
Nigritiern  innehalten. 

Bei  einigen  Völkern  beherrscht  eine  heller  gefärbte,  den  Berbern  oder 

selbst  den  Bejah  sich  mehr  nähernde  Klasse,  die  dunkleren  Nigritier,  so  bei 

den  Namnam ,  Funj,  den  i^«r-Leuten  u.  s.  w.  Es  ist  dies  eine  Art  Adel, 
über  dessen  Entstehung  später  noch  Näheres  einzusehen  sein  wird. 

Neben  oben  genannten  Kindern  des  afrikanischen  Bodens  vegetiren  nun 

syro-arabische  (und  qahdmiische)  Eimvanderer  ,  welche  wie  diejenigen  aus 
der  Berberei  oder  dem  sogenannten  Mayreb  Nordwestafrika  und  der  Küste 

von  Zanzibar,  häufig  nur  noch  in  wenigen  Resten  vorhanden,  zum  grössesten 

Theile  jedoch  in  der  Masse  der  Berber,  Nigritier,  Sömcill,  Örma  u".  s.  w. 
aufgegangen  sind. 

Ferner  leimen  sich  an  unsere  oben  bezeichneten  afrikanischen  Stämme 

und  zwar  zunächst  an  die  Nigritier  die  sogenannten  Kaffern  Südafrikas 

an,  welche  ich  mit  Bleek,  F ritsch  und  Anderen  iSxe  A-BUntu  nenne  und 

zu  welchen  die  Ama-  Xosa,  Ama-Zulu,  Be-fkuuna  und  das  Ova-  Herero 

Damaru)  gehören  G.  F ritsch  hat,  auf  nicht  widerlegbare  Angaben 

sich  stützend,  dargethan,  dass  die  Kaffern  sich  in  physischer  Beziehung  von 

den  Europäern  wesentlich  unterscheiden,  sich  dagegen  jenen  Nigritiern 

näher  stellen  ̂ ] . 

1)  In  der  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  Jahrgang  1869,  S.  300  habe  ich  darauf  aufmerksam 
gemacht,  ein  wie  häufiger  und  grosser  Missbrauch  mit  der  Bezeichnung  »Neger«  getrieben 
werde.  Deshalb  schlug  ich  schon  damals  den  leichter  zu  präcisirenden  Ausdruck  Nigritier 
für  die  hier  oben  angeführten  Völkerschaften  vor.  Vgl.  hierüber  auch  G.  Fritsch  im 
Sitzungsber.  der  Gesellsch.  naturforschender  Freunde  zu  Berlin,  Dezbr.  1S67. 

2)  Sonstige  asiatische  Eingewanderte,  wie  yOdmänlinin ,  Armenier,  Kaukasus- 
bewohner, Perser,  Hindus ,  Malayen,  endlich  Europäer  können  hier  nicht  weiter  berück- 

sichtigt werden. 
3)  Vergl.  G.  Fritsch  a.  a.  O.  S.  12. 
4)  A.  a.  O.  S.  15ff.  Manche  Schriftsteller  hatten  früher  eine  nicht  nigritische, 

sondern  vielmehr  eine  angeblich  ganz  europäische  Körperbildung  der  A-Brinfu  ins 
Licht  zu  stellen  versucht.  ' 
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Im  Folgenden  werde  ich  mich  mit  den  Schwarzen  oder  Nigritiern 

beschäftigen.  Gelegentliche  Streifzüge  zu  den  Herbern,  Bejah,  A-Bäntu, 
den  Khoi-Klioi-n  (Hottentotten)  und  den  San  (Buschmännern)  dürfen  hier 
natürlich  nicht  ausbleiben.  Denn  die  Afrikanerstämme  lassen  sich  einmal 

nicht  willkürlich  trennen  in  gänzlich  zusammenhangslose  Gruppen,  wie  dies 
sowohl  von  vorurtheilsvollen  Doctrinärs,  als  auch  von  reisenden  ]3ilettanten 

so  häufig  schon  versucht  worden  ist. 

III.  KAPITEL. 

Baudenkmäler  als  Zeugen  der  Vergangenheit,  als  üeberreste  früherer 

Kulturzustände. 

Von  den  mit  grossartigen  Tempelruinen  und  mit  Grabdenkmälern 

bekränzten  Ufern  des  segenspendenden  Nil,  dieses  Stromes  der  Ströme 
im  dankbaren  Munde  der  Ostafrikaner,  wandte  sich  Verfasser  weiter  nach 

Süden,  bis  zu  den  Felsenzinnen  Fäzoqld's,  wo  Fieber  und  feindseliges  Be- 
nehmen der  freien  Berfa  wie  der  freien  Gumüz,  weiterem  Vordringen  Ein- 

halt geboten. 

In  den  Tempelruinen  und  in  den  Grabdenkmälern  Aegyptens  und 
Nubiens  mit  ihren  von  Gemälden,  von  Statuen,  von  Reliefs  strotzenden 

Decken  und  Wänden  glaubte  aber  der  Ethnolog  die  Frage  stellen  zu  dürfen 

nach  ältesten  durch  das  erhabene  ^e^M-Volk  eingeleiteten  Beziehungen  des 

pharaonischen  Nil-Landes  zu  den  höheren  Gegenden  Nubiens  und  Südän's. 
Zur  Stellung  solcher  Frage  forderten  die  massenhaft  auftretenden  Konterfeie 

farbiger  Leute  aus  dem  südlichen  Innern,  sowie  die  Inschriften  dringend  auf. 

Nun  gilt  es  Schreiber  Dieses  zunächst,  uns  mit  solchen  in  Afrika 
zerstreuten  Resten  älterer  Bauwerke  bekannt  zu  machen,  welche 

gerade  als  Zeugen  eines  schon  frühe  begründeten  und  später 

fortgesetzten  oder  auch  wieder  unterbrochenen  Verkehres  mit 

den  von  Nigritiern  bewohnten  Regionen  dienen  könnten.  Es 

gilt  ferner  die  Spuren  früherer  Kultur  in  den  zurückgebliebenen  Bauten- 

Resten  durch  die  Gebiete  der  Nigritier  zu  verfolgen,  um  Klarheit  da- 
rüber zu  gewinnen,  in  welchem  Grade  etwaige  Spuren  früherer  Geistesarbeit 

die  Nacht  unserer  Kenntnisse  von  jenen  Völkern  aufzuhellen  vermöchten. 

Es  scheint  uns  wichtig  zu  erfahren,  in  welchem  Style  diese  oder  jene  Bau- 
werke gehalten  sind ,  ob  an  ihnen  die  Einflüsse  der  das  ganze  Alterthum 

befruchtenden  ägyptischen  Kultur  wahrzunehmen  seien,  ob  sie  anderen 
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z.  H.  griechischen,  phönizischen,  persischen  u.  s.  w.  Arbeiten 

ihre  Existenz  verdankten,  ob  sie  endlich  Avieder  als  Erzeugnisse  eigen- 
artiger, urthiimlich  afrikanischer  Kulturheerde  zu  betrachten 

wären.  Eine  solche  Erkenntniss  wird  uns  im  Voraus  manchen  Jilick  in  die 

äusseren  Verhältnisse  und  in  das  geistige  Leben  der  afrikanischen  Mensch- 

heit ermöglichen.  Eine  solche  wird  uns  femer  mit  denjenigen  in  den 

Jiauwerken  enthaltenen  Erzeugnissen  der  Kunst,  mit  Gemälden,  mit 

Bildwerken ,  Inschriften  bekannt  machen ,  w  eiche  als  weitere  lielege  für 

stattgehabte  Beziehungen  durch  Erkundigungen,  Reisen,  Eroberungen, 

Handelsunternehmungen  ZAvischen  den  alten  Kulturstaaten  Europas,  auch 
Aegypten ,  den  phönizischen  luid  griechischen  Kolonien  mit  afrikanischen, 

z.  B.  den  südlichen  Berber-,  den  Bejah-  und  Nigritier- Gebieten  stattge- 
funden haben.  Mancher  später  ausführlicher  zu  erörternde, 

ur  s])  rü  ngl  i  ch  sehr  dunkel  gewesene  Punkt  in  Afrikas  früherer 

Geschichte  d ü r f t e  wohl  in  diesem  einleitenden  Kapitel  über 
alte  Baudenkmäler  seine  erste  Beleuchtung  finden. 

An  eine  Schilderung,  selbst  nur  nähere  Erwähnung  der  au  denk - 
mal  er  Altägyptens  kann  hier  nicht  gedacht  werden.  Hinsichtlich  dieser 

Ueberreste  einer  grossen  afrikanischen  Vergangenheit,  deren  Schöpfung  aus- 

gegangen von  einem  autochthonen  Berbervolke,  muss  ich  auf  die  so  zahl- 

reich vorhandenen  diese  Ueberbleibsel  behandelnden  Schriften  verweisen';. 
Bekamitlich  reichen  die  ägyptischen  Bauwerke  bis  tief  in  das  alte  südliche 

Kus  hinein.  Wir  finden  ja  noch  Reste  aus  guter  Zeit  auf  Gezlret-Arqö  in 

Där-Donqolah.  Die  zahlreichen  und  grossartigen  Trümmer  von  Nqpgtq  sind 
nicht,  wie  man  früher  annahm,  älter  als  die  ägyptischen,  sondern  sie  sind 

weit  jünger  als  letztere,  und"  nichts  als  herbeigeholte  in  Stein  verkörperte 
Motive  ägyptischer  Kulturarbeit  mit  gewissen  örtlich  bedingten  Abände- 

rungen. Ganz  ähnlich  verhalten  sich  die  Denkmäler  in  der  Gegend  von 

Sendl.  Ueber  alle  diese  schon  so  vielfach  und  so  gründlich  besprochenen 

Gegenstände  schweige  ich  also  und  gehe  lieber  zur  Betrachtung  von  Resten 

über,  welche  den  meisten  Alterthumskundigen  weit  weniger  geläufig  sind 

und  dabei  doch  für  unsere  G  esammtbetrachtung  von  grössester  Wichtigkeit 

erscheinen .  l  eher  gewisse  Reste  grösserer  Baulichkeiten  N  u  b  i  e n  s  sind 

unsere  Gelehrten  noch  nicht  einig.  Namentlich  streitig  verhalten  sich  die 

Reste  von  Kcrman  und  Defüfah  unfern  des  Nil  in  Där-Donqolah.  Man 
bemerkt  hier  nämlich  zwar  schon  sehr  verfallene,  aber  in  ihren  Haupttheilen 

noch  deutlich  erkennbare  2) ,  etwa  vierzig  Fuss  hohe  und  sehr  dicke  ̂ Mauern 
mit  vorspringenden  Pfeilern  und  schmalen  Fensteröffninigen.  Das  Material 

besteht  aus  jenen  lufttrocknen  Nilschlaminziegeln ,  Avelche  im  ägyptischen 

1)  Vergl.  H.  Jolowicz:  Bihliothecn  Ae;ryptiaca  IX,  T,eipzig  185S,  und  Supplement 
1,  X,  das.  l^til. 

2)  So  wenig.stens  noch  im  J.  ISfid. 
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und  iiubisclieu  Nilthale  seit  undenklichen  Zeiten  zur  Auflichtung  profaner 

liaulichkeiten  dienen.  In  der  Nähe  dieser  grosgen,  burgähnlichen  Reste  sind 

diejenigen  altägyptischer  Statuen  aufgefunden  worden.  Aus  welcher  Zeit 

stammen  diese  liuinen ?    Sind  sie  altägy p ti s cli e  ?   Wohl  möglich,  dass 

wir  es  hier  mit  den  Ueberbleibseln  solcher  antiker  Nilschlammburgen  zu 

thun  haben,  wie  ihrer  viele  gestanden  haben  sollen  vom  Delta  bis  hoch  hin- 
auf in  das  »elende  Land  Kusu.  In  der  Nähe  jener  donqolanischen  Hauten 

mochte  sich  eine  beträchtlichere  Kulturstätte  ausgebildet  haben.  Die  Bauart 

der  Mauern  (von  Kermnn  wenigstens)   entfernt  sich  nicht  von  derjenigen 
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altägyptischer  profaner  Hauten,  namentlich  der  Thehaide.  Lepsius  ver- 

muthet,  dass  sich  hier  die  älteste  bedeutende  ägyptische  Nieder»- 

lassung  auf  äthiopischem  Boden  annehmen  lasse,  welche  wahr- 

scheinlich durch  das  Zurückdrängen  der  ägyptischen  Macht  nach  Aethiopien 

•während  der  i/yjsos  -  ilerrschaft  in  Aegypten  veranlasst  worden  sei.  Ohne 
Zweifel  hätten  hiermit  auch  die  grossartigen  Granitbrüche  in  Verbindung 

gestanden,  die  I.epsius'  Expedition  einige  Stunden  nördlich  von  Kermäii  am 
Thore  des  Kataraktenlandes,  der  Insel  Tomhos  gegenüber,  auf  dem  rechten 

Nilufer  gefunden.  Die  dasigen  Felseninschriften  enthielten  Schilder  der 

siebzehnten  Dynastie  und  eine  achtzehnzeilige  Inschrift  nannte  das  zweite 

Jahr  Tmmdmes  I  ').  Andere  aber  haben  gemeint,  die  Mauercolosse  von 
Kerman  und  Defnfah  könnten  auf  einer  allerdings  altägyptischen 

Kulturstätte  von  späteren,  christlich-nubischeu  Bewohnern  errichtet 
worden  sein.  Die  Entscheidung  ist  freilich  nicht  leicht  zu  treffen.  Denn 

auch  die  späteren,  christlichen  Beröbra  copirten  den  altägyptischen  Styl, 

namentlich  die  abgeschrägten  Mauern  mit  horizontaler  Krönung,  wie  er  uns 

in  den  Pylonen  entgegentritt.  Indessen  hat  doch  Lepsius'  Vermuthung  das  ̂  
Meiste  für  sich.  Es  finden  sich  nun  überdies  sehr  zahlreiche  Reste  von 

festungsähnlichen  im  »Pylonenstyle«  errichteten  Gebäuden  längs  des  Niles 
von  Asüän  bis  nach  Berber  hin.  Man  hat  sich  hinsichtlich  ihrer  Entste- 

hung bisher  in  verschiedenen  zum  Theil  sehr  willkürlichen  Vermuthungen 

erschöpft.  Es  macht  einen  wahrhaft  komischen  Eindruck  zu  lesen  und  zu 

hören,  wie  Einige  dieselben  fast  ausscliliesslich  auf  die  altägyptisclie 

Occupation  Nubiens,  Andere  sie  auf  die  Perser-,  Griechen-  oder  Römer- 
zeit, noch  Andere  auf  die  spätere  christliche  Epoche  des  donqolischen  Staates 

beziehen  möchten.  Nun  lässt  sich  aber  gar  nichts  Bestimmtes  über  die 

Entstehung  des  grossesten  Theiles  dieser  Bauten  sagen.  Sie  stammen  jeden- 
falls aus  sehr  verschiedenen  Epochen,  während  welcher  die  in  allen  Dingen 

menschlichen  Seins  äusserst  conservativen  Beräbra  den  antiken  Styl  treu- 
lichst beizubehalten  gesucht  haben  (Vergl.  Taf.  V).  Die  in  Trümmern 

liegenden  Burgen  Nubiens,  welchen  der  Volksmund  DonqoluKn  häufig  den 

Sammelnamen  Ddl-qü  beilegt,  sind  meistens  aus  ein  und  denselben  Stoffen 

erbaut,  nämlich  aus  Nilschlamniziegeln,  deren  erdige  ]Masse  man  mit  Stroh- 
halmen,  Holzstückchen,  Topfsdierben  ^oftmals  Resten  einer  wieder  weit 

älteren  Kulturepoche)  ,  Nilgeschieben ,  Wüsteukieseln ,  und  sogar  Sorghimi- 

körnern  durchknetete,  jedenfalls  um  die  Festigkeit  des  Materials  zu  ver- 
mehren. Manche  freilich  sind  auch  noch  fester  aus  Lehm  aufgerichtet  und 

aussen  überdies  mit  einer  Lage  von  Lehm  und  Dünger  [namentlich  der 

Rinder)  überstrichen.  Stets  ist  es  hier  dieselbe  Bauart,  schräg  von  der 

Krönung  zum  Fuss  abfallende,  von  thurmartigen ,  quadratischen  oder  ob- 

longen, auch  bastionartig-rundlichen  Ausbauen  flankirte  Mauern.  Die  Fenster 

1)  Briefe,  S.  253. 
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sind  viereckig,  haben  obere  und  untere  Balken  von  Stein,  seltener  von  Hok, 
zuweilen  auch  aus  denselben  Stoffen  bestehende  Seitenrähme.  Man  findet 

sehr  ausgedehnte  Bauten  dieser  Art,  so  i.  15.  bei  >Okmeh,  Moqreqo,  Handaq 

u.s.w.    Eine  Ddl-qä  bei  Wawl  enthielt,  als  ich  sie  im  März  18()0  besuchte. 

noch  acht  groLSse,  guterhaltene  Zimmer  von  verschiedener  Grösse,  zu  welchen 

eine  verfallene  Freitreppe  emporführte.  Die  Fenster  waren,  wie  hier  fast 

überall,  viereckig  und,  gleich  den  Thoren,  mit  einer  oberen  montdithischen 

Querlagerung  versehen  (Vergl.  Taf.  III,  Fig.  3,  4.  Taf.  IV,  Fig.  4).  Jene 

an  den  altägyptischen  Pylonen  so  gewöhnlichen  Luft-  oder  Lichtlöcher  (wohl 
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Beides  zugleich)  werden  auch  in  diesen  nubischen  Hauten  nirgends  vermisst  i) . 
Manche  dieser  Bauten,  z.  B.  diejenigen  zu  Qasr-Ibrlm,  ^Amqa,  iOkmeh, 
Säy,  Handüq,  ragen  in  die  neuere  Zeit  hinein  und  bezeichnen  noch  eine 

gewisse  Ghanzzeit  des  Beled-el-Berabra.  Ihr  im  ein  Zufluchtsort  der  vor 

Mohammed-  Ldlt  geflüchteten  MemlTikcn ,  ward  noch  im  ersten  Decennium 

unseres  Jahrhunderts  von  Ihralinn-Basa  bombardirt  und  liegt  seitdem  ver- 

I)  Aehnliche  Luftlöcher  vergl.  Taf.  III,  Fij;.  1  an  dem  rechterband  befindlichen  Gebäude. 
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Ödet.  Die  »Kastelle«  von  Säy  und  Handäq  - liegen  seit  dem  blutigen  Rache- 
zuge des  MoJuimmed-  Bey  -  el- Deßerdar  (1823)  in  Trümmern.  Aber  noch 

heute  befleissigt  man  sich  bis  tief  nach  Sennär  hinein  dieser  Pylonen-  und 

7>)ö/-(/«-Hauart.  Man  beobachtet  heute  von  Asüan  bis  Xardüm  viele  AVoh- 
nungen  behäbiger  Leute  im  völlig  antiken  Burgenstyle.  Nicht  eine 

Spur  ist  im  allgemeinen  Plane  derselben  geändert,  höchstens  hat  die  Laune 
des  Besitzers  die  Krönungen  zum  Theil  mit  Zinnen,  mit  alten  Thonkrügen 
u.  s.  w  verziert.  Eine  nicht  unbedeutende  Zahl  von  öffentlichen  Ciebäuden 

in  den  Städten  des  oberen  Niles  zeigt  den  beregten  Styl,  z.  H.  das  soge- 
nannte Qasr  oder  Ordeh  und  die  Wokäleh  zu  Ahü-Hammed,  das  Haus  des 

Kasif  zu  Kumlin  (Taf.  III,  Fig.  2),  verschiedene  Häuser  zu  Mescdümieh 

(Taf.  IV,  Fig.  3)  ')  und  zu  Woled-Medineh,  der  Diioän  und  Harim  in  der 

sogenannten  Zerthah  (Taf.  II,  Fig.  1  und  1]'^),  das  Verwaltungsbureau  zu 
Sennär  (Taf.  II,  Fig.  1),  der  Königssitz  zu  Hellet- Idris  am  (jehel-Füle 
(Taf.  IV,  Fig.  2  E,  F  und  GH)  u.s.w.  Selbst  geistliche  Gebäude  des 

Islam  sind  in  diesem  Style  errichtet  worden,  so  z.  V>.  die  Moschee  zu  Alt- 

JJonqolah,.  die  alte  '*)  und  die  neue  Moschee  zu  Sennär  (Taf.  III,  Fig.  2). 
Von  grosser  Wichtig-keit  für  die  afrikanische  Alterthumskunde  sind  die 

Ruinen  von  Sdbah  am  Ba}ir  -  el- azroq.  Sie  liegen  nicht  weit  oberhalb 
Xardüm  an  der  rechten  Seite  dieses  Stromes.  Lepsin s  fand  hier  im  Februar 

18  J4  Hügel  von  rothen  Backsteinen,  einige  behauene,  gelbe  Sandsteinblöcke, 

eine  niedrige  Mauer  und  mehrere  rohe  Platten  von  einem  schwarzen,  schief- 

rigen  Gestein.  Grosse  Mengen  von  Hacksteinen  wurden  damals  nach  Xar- 

düm und  noch  weiter  geführt.  Ein  dort  gefundener,  steinerner  Löwe  ge- 

langte nach  Cairo  •) .     Später  sah   unser  Landsmann   zu  Kamlln   eine  im 

1)  Auch  Fürst  Pückler  bemerkt,  dass  "JMc.suläinicli  /wischen  den  Zelthäusern  (i.e. 
Toqüle]  noch  viele  kleine  T^ehmpaläste  der  Keicheren,  in  Form  altägyptisclier  Pylonen 
mit  Terrassendächern  besitze«. 

2)  Lepsius  beschreibt  zu  Zertbah,  während  seines  Aufenthaltes,  die  Residenz  der 
Siiblütiuh-Ndsrdh ,  »eine  offene,  hohe  Halle ,  deren  Dach  auf  vier  Pfeilern  und  vier  Halb- 

pfeilern ruhete.  Die  schmalen  Deckenbalken  ragten  über  den  einfachen  Architrav  mehrere 

Fuss  hervor  und  bildeten  die  unmittelbare  Unterlage  des  Hachen  Daches ; '  der  ganze  Ein- 
gang erinnerte  sehr  an  die  offenen  Facaden  der  Gräber  von  Bein-  Hasan«  (Briefe  S.  182). 

Vermuthlich  ein  Theil  des  uns  als  Härmt  der  Fürstin  bezeichneten  Gebäudes  (Taf.  II, 

Fig.  2).  —  Werne  erwähnt,  dass  die  beiden  Gebäuden  Mesuläiineh's  angewandte  Geneigt- 
heit der  Mauern  das  Auseinanderfallen  derselben  verhüten  solle,  weil  sie  aus  Tiuftziegeln 

errichtet  worden  seien.  Dies  sehe  man  an  den  Schlössern,  Hos,  in  Malias  und  Jhiiiqolidi , 
bei  Pylonen  und  Mauern  der  ägyptischen  Tem])el.  Letztere  dürften  diesen  Typus  von  der 
ursprünglichen  hiesigen  Bauart  aus  Luft-  und  Ziegelsteinen  beibehalten  haben.  Diese 
Bauart  verleihe  grössere  Festigkeit  und  zwar,  sowohl  den  aus  Ziegeln,  wie  auch  den  aus 
Quadersteinen  errichteten  Gebäuden.  Man  brauche  hier  nicht  sogleich  anzunehmen,  der 
ägyptische  Künstler  habe  ausschliesslich  nur  den  pyramidalen  Formen 
der  freien  Natur  huldigen  wollen  (Mandera  S. 

3)  Vergl.  Caill  iaud,  Atlas,  T.  VI.  VII.  Auch  der  alte  Königsbau  zu  Svnuiiv  er- 
innert hieran. 

4)  Briefe  S.  161. 
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späteren  Style  gearbeitete  sitzende  üsiris  -  Figur  aus  schwarzem  Granit'), 

Fragmente  einer  Marmorinschrift  mit  griechischen  Characteren  ') ,  ein  bron- 
zenes Weihrauchgefäss  mit  griechischer  (koptischer)  Inschrift  und  eine  kleine, 

rein  gearbeitete  Venus  von  griechischer  Arbeit^).    Tremaux  beobachtete 
vier  Jahr  später  daselbst  ein  Sandsteinpostameut  mit  Widderstatue,  deren 

Kopf  verstümmelt  war*),  zwei  Kapitäler  und  Trümmer  von  solchen,  fünf 
dickere  und  drei  dünnere  Säulenschäfte,  alle  von  Sandstein  und  Ziegel.  Verf. 

hält  den  Widder  und  zwar  jedenfalls  mit  Kecht  für  antik,  die  Kapitäler  u.  s.  w. 

hält  er  dagegen  für  späteren,  christlichen  Ursprunges^).    Neuerlich  unter- 
suchte J.  Duemichen  diese  Trümmerstätte  :i8  Tage  lang.    Unser  Freund 

Hess  einen  Widdersphinx  freilegen  (den  Tremaux'schen  ? ),  welcher  die  gros- 
seste Aehnlichkeit  mit  dem  durch  Lepsius  vom   (iehel-  Burkai  gebrachten 

liabeii  sollte '') .    Am  Piedestal  dieses  Bildwerkes  fanden  sich  hieroglyphische 
Inschriften  in  schlechtem  ägyptisch-äthiopischem  Style  und  darin  der  Name 
irgend  eines  unbekannten  äthiopischen  Königs.  Ferner  beobachtete  Duemichen 

die  Grundmauern  eines  alten  Tempelbaues,  vor  welchem  dieser  Widdersphinx 

einst  noch  mit  mehreren  seines  Gleichen  gestanden  haben  mochte»    An  an- 
deren Punkten  kamen   aus  wohlbearbeiteten  Sandsteinblöcken  aufgeführte 

Mauern  zu  Tage.    Gebäudereste  aus  grossen  gebrannten  Steinen  gehörten 
wahrscheinlich  dem  christlichen  Söbah  an,  ebenso  wie  die  Ueberbleibsel  einer 

christlichen  Kirche  mit  dem  häufig  als  Ornament  angewendeten  koptischen 

Kreuze.    Endlich  Avurden  noch  aufgedeckt  ein  Stück  schwarzer  Porphyrtafel 

mit  achtzeiliger  äthiopischer  Inschrift,  eine  Trinkschale  und  zwei  Vasen  aus 

gebranntem  Thon ,  ein  Armband  in  Form  einer  sich  in  den  Schwanz  beis- 

senden  Schlange ,  sowie  eine  Menge  von  Scherben ,  zum  Theil  mit  Perlen- 

verzierungen mannigfacher  Art").    Ruinen  von  christlichen  Klöstern 
und  Kirchen  finden  sich  im  nubischen  Nilthale  [Qism-  Hulfah,  Baden-el- 

Hagar,  Dar-Sttköt,  Dar-MaKäs,  Dür-Donqolah,  Dar-Seqleh  und  im  Sudan 

bis  in  die  BejTidah-^ie'p^e  und  nach  Sennär  hinein  (Benit).    Lepsius  be- 
schrieb eine  noch  ziemlich  gut  erhaltene  im  Wadl  -  el -Fazäl  unfern  Isiürl 

gelegene  nKemsehv^.    Es  ist  diese  wahrscheinlich  die  von  Tremaux  (in  seiner 

hinsichtlich  der  Ortsangaben  äusserst  oberflächlichen  Reisebeschreibung)  mehr 

1)  s. 

2)  S.  1Ö5. 
3)  S.  19(i. 

4)  Dieser  Widder  ist  nach  Tremaux'  bildlicher  Darstellung  mit  gekräuselter  Wolle 
gleich  einem  Thebaischen  Schafe,  bekleidet  (Vergl.  Parallele  pl.  51).  Sonst  ist  das  hiesige 
Schaf  nur  kraus  behaart,  nicht  aber  mit  Wolle  bedeckt.  Vergl.  Kob.  Hartmann  in  den 
Annalen  der  Landwirthschaft,  Bd.  XLV,  S.  14. 

5)  Voyage  en  Ethiopie  II,  p.  83.    Parallele  pl.  51. 

(i)  Derselbe  wurde  später  vor  dem  Gouvernementsgebäude  zu  Xanjitm  aufgestellt. 

7)  Die  Flotte  einer  ägyptischen  Königin.    S.  7  und  vorletzte  Tafel. 
8)  Briefe  S.  234,  Grundriss. 
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weitschweifig-  als  übersichtlich  erwähnte  Kirche  In  Abyssinien  befinden 
sich  sehr  ansehnliche  christliche  Hauwerke ,  so  zu  Adüwa ,  Ankobar,  die 

Steinkirche  zu  Aksüm,  letztei'e  vielleicht  auf  der  Stätte  eines  alten  Heiden- 
tempels errichtet  . 

Werne  erwähnt,  dass  sich  am  Fusse  der  «Äe/rerew-Bergea  grosse  runde 
oder  ovale  Hügel  (Gräber H  befinden,  ferner  grosse  Felsblöcke,  deren  viele 

die  Form  gigantischer  Sarkophage  haben,  endlich  zertrümmerte  und  ver- 
brannte Ziegelsteine.  Es  solle  hier  eine  Stadt  der  Christen,  so  gross 

wie  Masr,  gestanden  haben  (Feldzug,  S.  40.  41).  Derselbe  Gewähr^ann 

glaubt,  dass  am  Zusammenflusse  des  blauen  und  weissen  Niles  [Moqren,  am 

Häs-el-Xardf/ni)  »eine  christliche  Stadt  gelegen  gewesen«.  Es  gehe  dies 

schon  aus  der  Benennung  Keniseh  hervor,  welche  wohl  aus  ExxXrjt3ta  corrum- 
pirt  sei,  wogegen  Birbeh  ein  heidnisches  Denkmal  bedeute  (Mandera  S.  8). 

Reste  alter  Kulturstätten  sind  meiner  Erfahrung  nach,  allerdings  am  Räs- 

el-Xardmn  beim  Anlegen  von  Brunnen,  Gräbern,  Saqijät  vl.^.\n.  aufgedeckt 

worden.  Diese  Reste  bestanden  in  zerbrochenen  gebrannten  Ziegeln  —  Tob — , 

geglätteten  Topfscherben,  Reibsteinen  und  sehr  verrosteten  nicht  mehr  recht 
kenntlichen  Eisensachen,  wahrscheinlich  ehemaligen  Lanzenspitzen. 

Zu  den  merkwürdigsten  christlichen  Alterthümern  Afrikas  ge- 
hören unstreitig  die  neuerdings  durch  Rohlfs  besuchten  monolithischen 

Kirchen  von  Lalibalä  in  Habek.  An  ihnen  ist  ein  älterer  roherer  und 

ein  jüngerer  feinerer  Styl  unverkennbar.  König  Lalibalä  hat,  wenn  auch 

nicht  alle  gebaut,  wie  die  Portugiesen  angeben,  so  doch  wenigstens  grossen 

Antheil  an  den  merkwürdigsten  Bauwerken  dieses  Ortes.  Einige  der  Heilig- 
thümer,  ganz  besonders  aber  das  basilikenähnliche  des  Heilandes,  zeichnen 

sich  durch  harmonischen  Bau  aus.  Von  vulcanischem  Stein  (?)  verfertigt, 

gehen  sie  bei  der  Indolenz  des  Volkes  raschem  Verfalle  entgegen.  Der 

zahlreiche  hiesige  Klerus  ist  wohlhabend.  Viele  um  die  Kirchen  her  liegende 

Reste  von  sehr  alten  Kirchen,  Wohnungen  und  Felsengängen  deuten  genug- 

sam an,  dass  Lalibalä  vordem  ein  anderer  Ort  gewesen  als  gegenwärtig  'j . 
Der  bekannte  König  von  Söwä,  SaJilä  -  Seläsje  erzählte  dem  britischen 

Gesandten  Major  C.  Harris  mehrfach  von  den  Trümmern  eines  Palastes  am 

Nil  [Ab'bäy),  den  er  auf  einer  Büffeljagd  besucht  haben  wollte.  Derselbe 
habe  200  Fenster  und  400  steinerne  Pfeiler  gehabt.  Niemand  könne  sagen, 

woher  jener  rührte.  Er  war  mit  Bäumen  und  mit  Buschwerk  überwachsen  . 

Lefevure  erwähnt  behauener  Granitblöcke  ohne  Spur  von  Verzierungen 

am  See  A^'t/c.    Der  Sage  nach  rühren  diese  von  alten,  durch  Alimed-Imäm, 

1)  Voyage  en  Ethiopie  I,  p.  327.    Parallele  pl.  52.  53.  54. 
2)  Vergl.  Rohlfs  in  der  Zeitschr.  d.  Gesellschaft  f.  Erdkunde.  Bd.  III,  S.  489. 
3)  Petermann,  Mittheihingen,  1868,  S.  318fr. 
4)  Highlands  II,  Cap.  07.  Der  deutsche  Bearbeiter  von  Harris  Werk  macht  hier- 

bei II,  S.  202  auf  das  angeblich  von  Portugiesen  geliauete  Kloster  zu  Eiidhi'iesa  in  (Jwagcmi 
aufmerksam,  dessen  »schöne«  Reste  auch  Ch.  Beke  in  Augenschein  genommen. 
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genannt  MoKammed  -  Gwerän ,  den  vielgenannten  ostafrikanischen  Attila, 

zerstörten  Bauten  her  ') .  Noch  andere  angebliche  Ruinen  erwiesen  sich-  als 

eitel  Trug  2) .  Zu  Dürgerär  fanden  sich  byzantinische  Reste  wahrscheinlich 
aus  der  Zeit  der  griechischen  Wanderungen  nach  Abyssinien.  Griechische 

Kiypten  z.  \^.  die  der  Kirche  von  Debra-LibUnds,  Hükaki  und  Doiuplo 
gehören  späteren  Zeiten  an.  Noch  andere,  für  abyssinische  Verhältnisse 

wirklich  prächtige  Hauten  errichteten  unzweifelhaft  die  Portugiesen, 

lierühmt  ist  in  dieser  Hinsicht  der  Gimp  oder  Palast  der  Nagäst  zu 
Gwandar  . 

Dr.  G.  ScliAv einf urth  hat  nun  auf  einer  Reise  von  Süäkim  nach 

Qamlah  [Tüqah)  am  Siidabhange  des  Gebel-Mamün  sehr  wohlerhaltene  Hau- 

reste und  zwar  nach  seiner  Darstellung,  Grabdenkmäler,  aufgefunden. 

Dieselben  bilden  eine  förmliche,  eine  halbe  Stunde  weit  am  Abhänge  des 

Herges  sich  hinziehende  Stadt.  Schweinfurth  schätzt  ihre  Anzahl  auf  min- 
destens lUOU;  die  Hälfte  derselben  steht  noch  so  da,  wie  die  Erbauer  sie 

errichteten.  Die  andere  Hälfte  dagegen  ist  durch  Verwitterung  der  übergrei- 
fenden Steinränder,  welche  die  Gewölbe  des  Innern  darstellen,  zum  Theil  ein- 

gestürzt, und  eine  grosse  Anzahl  von  Gräbern  besteht  aus  blossen  Steinhaufen, 

von  denen  gewiss  der  grösseste  Theil  im  Laufe  der  Zeit  unkenntlich  geworden 

ist.  Das  Material,  aus  Avelchem  diese  Grabmonumente  erbaut  worden,  be- 

*  steht  aus  Fragmenten  von  zersetztem  Granit**),  welche  ohne  Mörtel  mit  ihren 
Ecken  und  Kanten  aneinander  gefügt  worden.  An  einigen  fanden  sich  Reste 

eines  aus  der  lehmartigen  Erde  der  Thäler  genommenen  Bindemittels.  Ent- 
decker ist  darüber  in  Zweifel ,  ob  dies  Letztere  etwa  überall  angewendet 

worden  oder  ob  der  Regen  allein  alle  Spuren  desselben  entfernt  habe.  .Jeden- 
falls hat  diese  Lehmerde  nicht  zur  Construction  der  Gewölbe  gedient,  welche 

blos  durch  das  Uebereinandergreifen  der  die  allmälig  angenäherten  Wände 

bildenden  Steine  Halt  und  Festigkeit  gewannen.  Diese  Grabdenkmäler  sind 
meist  lU — 15  Fuss  hoch  und  12  — 15  Fuss  breit  im  Geviert  errichtet  und 

zwanglos,  aber  gewöhnlich  in  der  Richtung  der  Windrose,  gestellt.  Alle 

bestehen  sie  aus  geneigten  Wänden,  welche  ein  halbkugelförmiges  Gew^ölbe 

1,1  Später  wieder  aufgebaut  sollen  sie  in  Flammen  aufgegangen  sein.  Voyage.  Relation 
bistov.  vol.  II,  p.  170. 

2)  Das.  p.  179. 

3)  Das.  p.  132. 

4)  L.  c.  vol.  III,  p.  42G,  Atlas  Tab.  VI — VIII  des  arcbäologischen  Theiles.  Einzelne 

solcher  Reste  sind  neuerdings  durch  den  vovtreft'lichen  Engländer  Markham  genauer  be- 
schrieben worden  in  dessen:   Abyssinian  expedition.  London  IS69  (Anhang  I). 

5)  Vergl.  Atlas  zu  Lefevure  Voyage  pl.  9  des  archäologischen  Theiles. 

Gl  Sch  we  i  n  f  urth '  s  Angabe,  dass  der  Granit  in  Nordostafrika  bei  seiner  Verwit- 
terung fast  die  Form  einer  .schieferigen  Absonderung  erhalte,  kann  ich  aus  eigener,  schon 

früher  an  mehreren  Orten  bekundeter  Anschauung  nur  bestätigen.  Vergl.  z.B.  Zeit- 
schrift f.  Ethnologie  III.  Jahrgang,  1S71,  S.  55. 
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einschliessen.  Sie  tragen  ausser  dem  vierkantigen  Erdgeschosse  ein  niederes 
thurmälmliches  Rondel,  welches  durch  seine  Last  dem  Gewölbe  grösseren 
Halt  verleihen  sollte  und  ausserdem  mit  einem  Haufen  kleiner  Kieselsteine 

überdeckt  ist.  Ausser  einer  kleinen  vierkantigen  Oeffnung,  welche  das 

Hineinkriechen  eines  Menschen  zur  Noth  gestattet,  und  die  stets  auf  der 

Ostseite  angebracht  ist,  sind  die  Wände  gänzlich  geschlossen.  Schweinfurth 
unterschied  an  diesen  Gräbern  dreierlei  Form.  Meist  bestehen  sie  aus  einem 

Erdgeschoss  mit  darauf  ruhendem  Kondel;  die  Zahl  derselben  mag  min- 
destens 500  betragen,  die  verfallenen  nicht  mitgerechnet.  Eine  seltnere, 

wahrscheinlich  nur  die  Grabstätten  der  Vornehmen  bezeichnende  Art  der 

Mauerwerke  besteht  ausser  dem  Erdgeschosse  noch  aus  einem  zweiten 

Stockw^erke,  welches  mit  einem  kleinen  Absätze  auf  das  erste  gesetzt  ist 

und  oben  das  gewöhnliche  Rondel  trägt.  Das  Gewölbe  ist  bei  allen  das 

gleiche.  Die  übrigen  Gräber  tragen  nur  Steinhaufen,  aus  grösseren  l>löcken 

gebildet. 

Der  l?()den  des  Gewölbes  ist  mit  grossen  Steinen  belegt,  unter  den.en 

die  Gebeine  der  Todten  ruhen.  Die  zur  Construction  des  Gewölbes  ver- 

wandten Stücke  sind  etwas  grösser  als  diejenigen ,  welche  das  äussere  Ge- 
mäuer darstellen.  Skulpturen  oder  gar  Inschriften  fehlen  durchaus  und  sind 

auch  nach  der  Aussage  der  Eingeborenen  nirgends  gefunden  worden.  Die 

einzige  Verzierung,  welclie  einige  Gräber  tragen,  besteht  aus  eingeschalteten 

weissen  Marmorstücken,  welche  von  gleicher  Gestalt  wie  die  Granitsclierben 

bald  mehr  Längsstreifen ,  bald  eine  schachbrettartige  Karrirung  darstellen. 
Schweinfurth  nimmt  an ,  dass  man  mehrere  Personen  unter  einem  dieser 

Gewölbe  bestattet  habe ,  indem  er  durch  oberflächliches  Scharren  in  einem 

Grabe  sechs  Scliädel  zu  Tage  förderte.  Unser  Gewährsmann  glaubt  aus 

dem  östlichen  Eingange  der  Gräber  schliessen  zu  müssen,  dass  es  christ- 
liche Gräber  gewesen,  welche  hier  vorliegen  und  die  des  wohlerhaltenen 

Ansehens  wegen  von  keinem  hohen  Alter  zeugen.  Die  kleinen  Ansätze, 

welche  die  Ecken  mancher  Grabgewölbe  tragen  und  die  nur  aus  wenigen 

Steinen  bestanden ,  so  dass  sie  ein  Handstoss  umstürzen  kann ,  geben  eine 

Vorstellung  von  der  ungestörten  Ruhe,  der  sie  ihre  Erhaltung  verdanken. 

Andere  Denkmäler  einer  früheren  lievölkerung  als  die  beschriebenen  Grab- 
gemäuer felilen,  und  die  benachbarte  Stadt  bestand  wohl  nur  aus  Zelten  im 

anstosseuden  WUdi,  oder  die  Nomaden  brachten  ihre  'l'odten  aus  der  ganzen 
Umgegend  zu  diesem  Rerge. 

Schweinfurtli  findet  eine  grosse  Uebereinstimmung  zwischen  diesen 

»Christengräbern  Aethiopicns«  und  den  sardinischen  Nuraghen ,  verweist 

auch  auf  die  Abbildungen  der  letzteren  in  Deila  Marmora's  Atlas  und  auf 
seine  eigenen,  obigen  Aufsatz  begleitenden  der  Maman-Gx?^he\:.  Habgierige 
Türken  haben  nun  mehrere  dieser  Gräber  abgerissen  und  den  Roden  nach 
vermeintlichen  Schätzen  durchwühlt.  Obwohl  aber  liier  nur  Menschen- 

knochen, übrigens  weder  Topfscherben,  noch  Glasstücke,  noch  Steine  oder 
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Bronzegegenstände  wahrzunehmen  sind ,  so  führt  trotzdem  der  Mamän  den 

Namen  Goldberg,  Gebel-Dahab  M .     Anhang  II) . 
Eines  bedeutenden  Rufes  erfreuen  sich  die  aus  ptolemäischer  und  noch 

späterer  Zeit  herrührenden  Ruinen  von  Adulis  AzTill)  2|  und  von  Akmm  in 

Abyssinien.  Erstere  liegen  an  der  sogenannten  Annesley-Bay ,  hinter  wqlcher 

sich  das  über  5000  Fuss  hohe  Gebirge  Rüs-Qedem  erhebt.  Auf  einer  etwa 
zwei  Stunden  weiten  hüglichen  Strecke  finden  sich  zwischen  den  Gebüschen 

der  Sör^a  [Acicennia  tomentosa)  und  mohammedanischen  Gräbern  zahl- 

reiche aufgehäufte  Lavastücken,  einzelne  Platten  von  Glimmerschiefer  und  ein- 
zelne Würfel  von  schwarzem  Marmor,  unter  denen  noch  drei  völlig  unversehrte 

Piedestale  erhalten  sind.  Daneben  sieht  man  Bruchstücke  zerbrochener  Säulen 

von  weissem  und  schwarzem  Alarmor,  sowie  von  Alabaster,  eines  derselben 

zeigte  noch  die  schönsten  Ornamente.  Die  mohammedanischen  Gräber,  welche 
sich  mitten  durch  diese  Ruinen  hindurchziehen,  sind  meist  dicht  mit  weissen 

Quarzsteinchen  bedeckt,  einige  sind  an  ihrem  Kopf-  und  Fussende  mit 

S4ulenbruchstücken  aus  den  Ruinen  geschmückt  '^).  Der  Boden,  auf  welchem 
die  alte,  später  in  den  Besitz  der  Ptolemäer  und  der  aksumitischen  Könige 

übergegangene  Handelsstadt  Adulis  mit  ihren  griechisch-äthiopischen  Hauten 
lag,  besteht  aus  Alluvium  .  Die  Adtdüy  oder  Aduliten  zogen  sich ,  von 

den  Belau  genöthigt ,  nach  Masüah  zurück ,  wo  sie  die  ältesten  Familien 

bildeten  '').  Die  schon  so  vielbesprochenen  Ruinen  von  Alsum  bestehen  in 
Trümmern  von  Mauern,  Säulen,  Sockeln,  Fundamenten,  Opfersteinen  u.s.w., 
sowie  in  zahlreichen  Obelisken,  deren  einer  noch  wohlerhalten  aufrecht  steht, 

ferner  in  Sitzen.  Diese  nach  Heugliu  aus  Trachyt  gehauenen  Monumente 

deuten  auf  eine  Mischung  des  Styles,  welcher  theils  Altägypten,  theils  spä- 
terem Griechenthum  angehört,  zum  Theil  aber  auch  auf  eigenthümlichem 

Boden  entstanden  zu  sein  scheint.  In  Lefevure's  Werk  wird  der  Ansicht 
Raum  gegeben,  die  oben  erwähnten  Reste  von  Sitzen  (enormes  blocs  de 

pierre  taillce)  möchten  einer  Art  von  Areopagos  angehört  haben.  In  dem- 
selben so  vorzüglichen  französischen  Werke  Avird  von  in  der  Gegend  bei 

Aksüm  befindlichen,  in  den  »granit  amphibolique«  eingegrabenen  unterirdi- 

schen Räumen  gesprochen,  »probablement  consacrcs  au  culte  ou  ä  une  sepul- 
ture  royale;  leur  style  rappelle  les  tombeaux  des  rois  en  Palestine«   p.  433). 

1,  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdkunde.    N.  F.  Bd.  XIX,  S.  397-40Ü.  Taf.  IV. 
2)  Vergl.  Lefevure  Voy.  vol.  III.  p.  487.    Album  archeologique  Tab.  11. 
3)  Herzogin  von  S.  Koburg-Gotha  in  des  Herzog  Ernst  Reise  nach  Aegypten  u.  s.  w. 

nebst  Abbildung. 

4)  Vergl.  U.A.  Observations  on  the  geology  and  zoology  of  Abyssinia.  By  W.  T.  Blan- 
ford.  London  187(1,  p.  194. 

5)  Vergl.  Ant.  d'Abbadie  in  Bull,  de  la  soc.  de  Geogr.  Nov.  1S42. 
Ii)  Reise  nach  Abessinien,   S.  150.    Nach  Lefevure  ist  es  »granit  amphibolique" 

(vol.  III,  p.  432),  nach  Rohlfs  aber  eine  Art  von  Granit  (?  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f. 

Erdkunde,  Bd.  III,  S.  490  ,  nach  Rueppell  aber  Lava.   Lefevure's  Werk,  Album  archeo-  » 
lügique,  enthält  übrigens  sehr  schöne  Abbildungen  dieser  Alterthümer  (pl.  2.  3.  4). 
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Der  Sage  nach  hat  der  lieilige  Pantaleon  den  König  Kalih -Negüsjf  durch 
eines  dieser  Souterrains  von  Gicaiidar  nach  Jerusalem  geleitet.  Eine  halbe 

Wegstunde  westlich  von  Aksüm  findet  man  ein  en  relief  un  einem  Fels 

vortrefflich  ausgehauenes  Löwenbild  i).  Hier  soll  St.  Michael  einen  Löwen 
in  Stein  umgewandelt  haben ,  welcher  sich  auf  Landleute  stürzen  wollte. 

Es  sind  dies  jedenfalls  sehr  alte  Reste,  welche  auch  hier  ein  jederzeit 

und  jedenlandes  unverwüstlicher  christlich  -  pfäffischer  Egoismus  sammt  den 

widerwärtigen  Ausgeburten  seines  kindisch  -  dünkelhaften  Erfindungsgeistes 
in  Ausbeutung  zu  nehmen  gesucht  hat. 

Unter  Anderem  hatte  Burckhardt  geglaubt,  am  Athärah  unfern  Qöz- 
Regib  auf  einem  (jiranitberge  ein  »sehr  grosses  Gebäude  aus  alten  Zeiten« 

liegen  zu  sehen,  welches  von  den  Eingeborenen  als  nKenlseh,  Kirche«  be- 

zeichnet A\  urde.  Ich  will  hier  beiläufig  bemerken,  dass  Kentseh  ein  Sammel- 

namen ist,  den  die  Moslemin  Nordost-Afrikas  allen  möglichen  alten,  von  ihnen 

den  Kajirn,  Nasära,  Gaür^s  zugeschriebenen  Bauresten  beizulegen  gewöhnt 
sind.  Die  Unsicherheit  der  Gegend  verhinderte  nun  unseren  Gewährsmann, 

weiter  über  den  Ursprung  der  DKemsehc  nachzuforschen.  Das  fragliche  Ge- 
bäude schien  gerade  über  dem  Abhänge,  dem  Flusse  gegenüber,  zu  stehen. 

Soviel  Kurckhardt  davon  sehen  konnte ,  waren  es  zwei  hohe  und  ausser- 

ordentlich massive  Mauern  mit  einem  eben  solchen  massiven,  platten  Dache ; 
über  dem  Dache  war  eine  Art  von  Kuppel,  deren  Seiten  senkrecht  zu  sein 

schienen.  Säulen  oder  irgend  ein  anderes  Gebäude  konnten  nicht  wahr- 

genommen werden.  Die  Ruine  selbst  zeigte  sich  auf  allen  Seiten  von  hohen 

Felsen  eingeschlossen,  welche  den  grössesten  Theil  davon  verbargen,  so  dass 

man  ihn  nicht  sehen  konnte,  und  bei  Tage  war  Hurckhardt  nicht  im  Stande, 

eine  Ansicht  davon  in  der  P'ronte  zu  erhalten.  Soviel  sich  schliessen  Hess, 
müssen  die  jNlauern  30—10  Fuss  hoch  sein  und  glaubt  Hurckhardt,  sie  seien 

von  Granit  erbaut,  weil  sie  von  derselben  Farbe  waren,  wie  die  umgebenden 

Felsen.  Das  ganze  Gebäude  schien  mit  Ausnahme  des  spitzigen  Daches 
von  der  plumpesten  Hauart  und  aus  dem  entferntesten  Alterthume  zu  sein  . 

Schon  Werne  führte  jedoch  an,  dass  die  angeblichen  Ruinen,  Kentseh 

heta^äl-Kafar,  bei  Qöz-Regib  sich  als  groteske,  zum  Theil  verwitterte  Granit- 

felsen ergeben  hätten'').  Auch  S.  W.  Hak  er  hat  später  dieser  von  Hurck- 
hardt fälschlich  für  Ruinen  gehaltenen  natürlichen  Felsbildungen 

gedacht.  Haker  zufolge  finden  sich  genau  Qöz-Regib  gegenüber  vier  pyra- 
midenförmige Granitberge,  welche  in  der  hiesigen  Ebene  auf  Meilen  weit 

sichtbar  sind.  Einer  der  Berge  ist  etwa  500  Fuss  hoch  und  besteht  ganz 

aus  nackten,  grauen  Granitblöcken,  die  aufeinandergehäuft  sind.  Einige 
stehen  als  einzelne  Massen  von  30  —  50  Fuss  Höhe  senkrecht  da  und  können 

1)  Abgebildet  a.  o.  a.  O. 

2)  Reisen  in  Nubien,  S.  524—529. 
3)  Mandera  S. 

Haitmann,  Nigritier.  2 
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in  einiger  Entfernung  »für  Riesen  gehalten  werden,  die  einen  lierg  ersteigen«. 

Der  Gipfel  trägt  einen  ungeheueren  IJlock  wie  eine  Kegehniitze  u.  s.  w.  ij. 

R  u  e  p  ])  e  1 1  hörte  von  den  bereits  durcli  C  a  i  1 1  i  a  u  d  2)  ei^välinten  vielen 

zu  Manderah  —  in  der  sogenannten  Buäanah  —  gelegenen  aus  behauenen 
Steinen  erbauten  Tempeln  voll  Inschriften  erzählen.  Fürst  Pückler- 

Muskau  ')  Hess  diese  angeblichen  Ruinen  im  Mai  1837  durch  seinen  Dol- 
metscher, den  Chioten  Giovanni,  untersuchen,  eineii  Mann,  welcher  nadi 

dem  Urtheile  unseres  geistreichen  Reisenden  eine  gute  Bildung  genossen 

hatte,  eifrig  war  und  wohl  fähig  erschien,  einen  zuverlässigen  Hericht  über 

solche  Dinge  abzustatten.  Dieser  Giovanni  nun  fand  zu  Xeli  statt  viel- 

besprochener Pyramiden  nur  py ram id alis ch  geformte  Felsen.  Auf 

Gehel  -  Manderah  dagegen  sah  er  wirklich  «antike«  noch  halb  bedeckte 
Cisternen  von  bedeutender  Ausdehnung,  theils  auf  dem  Gipfel,  theils  am 

Fusse  des  Berges,  und  sah  dort  auch  die  Steinfundamente  mehrerer  Mauern 

aus  gi'ossen  Werkstücken  nebst  einigen  Säulenbasen  und  anderen  Bauresten, 
welche  das  einstige  Dasein  einer  alten  Stadt  unzweifelhaft  machen.  Sie 

scheint  jedoch  nie  sehr  bedeutend  gewesen  zu  sein  und  ist  jetzt  vollständig 

zerstört.  Mehrere  in  diesem  Augenblicke  leer  stehende  Hütten  der  Einge- 
bornen  in  der  Nähe  des  Berges  waren  zum  Theil  aus  Blöcken  der  Ruineu 

von  Manderah  aufgebaut,  und  in  einer  derselben  fand  Giovanni  den  unteren 

Theil  einer  colossalen  Statue  aus  rothem  Granit  mit  eingemauert,  an  einem 

anderen  Orte  einen  schön  gearbeiteten  Löwenkopf  noch  mit  einem  Theil  der 

Vorderfüsse  aus  schwarz  und  weiss  gesprenkeltem  Granit.  Am  Abhänge  des 

Qurr  behauptet  der  Dragoman  ein  spitzes  Felsstück  in  Form  eines  Obelisken 

gesehen  zu  haben,  dessen  untere  Hälfte  aus  röthlicheni  Granit,  dessen  obere 

aus  weissem  Mamor  [''.]  bestand^).  Im  Berge  Liberi,  fünf  kleine  Stunden 
nordöstlich  von  Manderah,  entdeckte  Giovanni  ein  Speos  von  21  Fuss  Tiefe 

und  12  Fuss  Breite,  in  dem  sich  noch  zwei  sitzende  Statuen  im  Hinter- 
gründe nebst  einem  vor  ihnen  stehenden  Altar  im  kleinen  abgetrennten 

Heiligthume  erhalten  hatten.  Auch  Spuren  von  Hieroglyphen  und  Skulp- 
turen waren  an  mehreren  Orten  sichtbar,  doch  nur  höchst  undeutlich  und 

überall  beschädigt,  Aveil  der  Felsentempel  von  den  elenden  Bewohnern  dieser 

Gegend  bald  als  Viehstall ,  bald  als  Zufluditsort  bei  den  häufigen  Plünde- 
rungen der  räuberischen  Beduinen  benutzt  wird  und  mehrmals  ausgebrannt 

worden  ist.  Auf  dem  Kalkfelsen  von  Liberi  dicht  über  dem  Tempel  befand 

sich  ein  seltsamer,  vierkantig  zugehauener  colossaler  Stein  ,  in  den  auf  der 

vorderen  Seite  in  regelmässigen  Reihen  tiefe ,  runde ,  etwas  trichtcrfJirmige 

1)  Nil-Zuflüsse.  Deutsch.  I,  S.  55.  Vergl.  übrigens  Hartniaiin,  Reise,  S.  151  über 
die  son(lerl)aren  Formen  nordostafrikanischer  Granitbevoje. 

2)  Voyage  ;i  Meroe  etc.,  III,  p.  K5S. 

;i)  Aus  Mehemed  Ali  s  Reich.    III.  Theil,  S.  iiiiT  fl". 
4)  Vielleicht  Quarz,  welcher  in  den  Graniten  NordostatVikas  sich  häufig  in  grösseren 

Gängen  abgesondert  findet. 
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Löcher  eingemeisselt  waren.  Pückler  hielt  es  für  schwer  zu  ei'tathen,  zu 
welchem  Zweck  dieser  Stein  gedient  haben  könne.  Vielleicht  waren  die 

eingebohrten  Löcher  Sprenglöcher,  um  den  Stein  mittelst  Wasser  zu  spren- 
gen, wie  ich  deren  ähnliche  an  einem  unfertigen  Obelisken  der  Granitbrüche 

bei  AsTiUn  selbst  wahrgenommen  habe.  Giovanni  erhielt  auf  alle  seine 

Fragen  nach  Aveitoren  Alterthümern  stets  zur  Antwort,  dass,  was  er  gesehen. 
Alles  sei  und  dass  man  von  Mehrerem  keine  Kunde  besitze . 

F.  Werne  sah  zu  Manderah  nur  alte  Brunnen,  ein  aus  Steinen  auf- 
geführtes Haus,  viele  Hafür  oder  Viehtränken  und  arabische  Gräber.  Auf 

Gehel-Mandcruh  fanden  sich  Wasserbehälter  von  ovaler  Form ,  wie  Bade- 
wannen, 4  Fuss  lang  und  Vj.j  Fuss  tief.  Aehnliche  fanden  sich  auf  den 

Nebenbergen  und  zwar  auch  deren  kleinere ,  letztere  selbst  auf  dem  Gehel- 

Jemadi  [Nematl]  oder  Defa-fim.  Nach  Aussage  des  >A/imed-Bäin- el- 

Gerkesi  soll  so  etwas  auf  dem  Haräy -lierge  im  Lande  der  Rekübin  vor- 

kommen 2).  Werne's  Begleiter  gaben  an,  diese  Gruben  hätten  zum  Zer- 
reiben der  Körner  gedient ;  indessen  glaubt  Werne ,  da  die  Wände  dieser 

Vertiefungen  nicht  schräg  oder  steil  seien ,  dieselben  seien  wohl  verwitterte 

Stellen  im  Granite ,  die  durch  Menschenhand  erweitert  und  zu  irgend  wel- 

chen häuslichen  Zwecken  hergerichtet  worden  3) . 

Ich  selber  habe  an  zugänglichen,  nur  etwa  6  Fuss  hohen,  oben  abge- 

flachteren  Granitblöcken  zu  Dull-Werküt  [Gebal-el-Fumj)  eine  Menge 
länglicher,  4  bis  6  Zoll  breiter,  einige  Zoll  tiefer  Löcher  mit  senkrechten 

Wänden  in  ziemlich  regelmässigen  Abständen  bemerkt.  Diese  Löcher  ent- 

hielten Wasser  voll  grüner  Conferven  und  röthlichbraune  Nymphen  einer 

culiciformen  Schnacke  [Tamjpus).  Die  Eingeborenen  behaupteten,  diese 

Löcher  seien  von  ihren  Vorfahren  als  Reibstellen  zum  Zerquetschen  des 

>Aes  [Sorghum)  benutzt  und  durch  allmählichen  Gebrauch  mit  dem  Ibn- 

el-MurJiakeh ,  dem  Reibsteine,  ausgetieft,  später  aber,  als  sie  gar  zu  tief 
geworden,  als  unbrauchbar  wieder  vernachlässigt  worden.  tJlapp ertön 

erzählt:  »The  top  of  the  hill  (at  Duifoo,  Eyeo)  was  covered  witli  women 
grinding  corn.  They  makc  round  holes  in  the  face  of  the  rock  in  which 

they  crush  the  grain  with  a  small  stone  in  the  band.  This  mount  may  be 

called  a  large  c-orn  mill  ̂ ) .«  Ich  dächte  über  den  ursprünglichen  Zweck 
dieser  Felsgruben  könnte  nach  Obigem  kein  weiterer  ZAveifol  obwalten. 

Jenes  von  Werne  zu  Gehel -Manderah.  gefundene  Steinhaus  soll  früher 

dem  Gross-«S'e;f  der  RekTihm  ■')  und  Heiligen,  dem  Sa^ad-qäh,  angehört  haben. 

1)  A.  a.  O.  S.  331  — .'(38. 
2)  S.  weiter  unten  Jos.  Werne. 

3)  Reise  nacti  Mandera,  S.  85—89. 

4)  Journal  etc.   London  MDCCCXXIX,  p.  22. 

5)  eines  zu  den  BcjaJi  gehörenden  Nomadenvolkes  (nach  Angabe  mancher  Reisenden 
von  rein  arabischer  Abstammung). 

2* 
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Es  soll  auch  eine  Giabkuppel  —  Quhhah,  dabei  gewesen  sein.  In  der  Nähe 

finden  sich  unterirdische  Kornkammern'  ,  welche  der  Sage  nach  von  dem 
todten  Heiligen  bewacht  werden.  Jede  der  Kornkammern  hat  ihr  Zeichen 

mit  Steinen  oder  Stöcken.  Einem  Türken,  welcher  seine  habgierige  Hand 

nach  einem  der  Magazine  ausstrecken  wollte,  ward  die  Hand  steife  .  (Man- 
dera  S.  87.  SS).  Ein  neuerer  Kereiser  der  Budünah,  Herr  M.  Hansal,  hat 

über  die  »Ruinen«  von  Manderah  keine  weitere  Aufklärung  gebracht^). 

Sow  ohl  AJimed-Abti-Sinn,  als  auch  sein  Sohn  ■Awad-(d-Kerlm,  Haupt- 

mann lAli -Eftmdi  und  Qatvtcäs  Mo.sdafa-A'  versicherten  mich  persönlich, 
es  existirten  zu  Gebel- Manderah  und  Gebel-  Xeli  im  Budäna/t -Gebiete  der 

Sukurieh  nur  sonderbar  geformte  Felsen  und  dabei  einige  Ueberreste  au> 

islamitischer  Zeit,  Werke  der  »Araber«  ';.  Aber  über  Werke  der  Kaffern  . 
MisuTiräf  daselbst,  sei  nichts  Sicheres  bekannt.  Ich  war  eine  Weile  geneigt, 
die  neuerdings  verbreitete  Annahme,  die  sogenannten  Ruinen  von  Manderah 

seien  nur  groteske  Granitbildungen  und  nur  Reste  aus  neuerer  Zeit,  auf 

Analogien  gestützt  als  massgebend  anzuerkennen.  Allein  ich  möchte  jetzt 

doch  IJ.  Hasseustein's  von  grosser  Umsicht  zeugendem  ̂  Orschlage ,  des 
Pückler'schen  Dragoman  Giovanni  Bericht  über  die  von  Weine  und  Hansal 
nicht  berücksichtigtem  lAheri- Funde  genauer  ins  Auge  zu  fassen  .  auch 
meinerseits  nachkommen  und  die  Fiayc  der  Manderah-)^\\w\ex\  hiemit  als 

noch  nicht  abgeschlossen  von  Xeuoni  in  Anregung  bringen. 

Jos.  Werne  spricht  übrigens  von  einem  Hypogaeuin  im  aegvp ti- 

schen Style  bei  Arai  Harayf  und  Galla  '.  im  Gelnete  der  BekTihln  ̂ ] . 
Unmöglich  wäre  es  ja  nicht,  dass  hier  alte  Kulturstätten  lägen,  welche  im 

Zusammenhang  wo  nicht  mit  den»  pharaonisclien  Aegypten,  so  doch  mit 

Meroe  gestanden  haben  könnten. 

1 1  Unterirdische  Kornmagazine .  deren  Boden  und  Wände  au*  festgestampfter  Erde 
hergerichtet  werden ,  die  Sih  der  we.stlichen  Berbern ,  sind  in  Xordafrika  allgemein  im 

Gebrauch.  "Werne  sah  im  TOqdh  oben  l'/^  —  2  Fuss,  unten  gegen  4  Fuss  im  Durchmesser 
haltende  Löcher  von  4  —  0  Fuss  Tiefe,  welche  zu  solchem  Zwecke  benutzt  wurden.  :Feldzug 
S.  45).  Ueber  die  bei  den  A-B<iiifii  üblichen  unterirdischen  Kornbehälter  vergl.  Fritsch 
a.  a.  O.  S.  S9. 

2)  Böse  Kheumatismen  sind  in  Osit  -  Si/(/<iii  sehr  gemein.  Köhler-  und  Pfaffenglaube 
doch  überall ! 

Briefe  aus  Chartum,  Wien  nebst  Fortsetzungen.  Ein  durchaus  inhaltloses  Gewäsch  ! 

4)  »Aus  allen  Erzählungen  ging  mir  jedoch  hervor ,  dass  an  diesen  beiden  Orten 
iMdiidi'nifi  und  Qala  sich  entweder  nur  einige  fcstuiigsartig  geformte  Berggipfel  oder 
höchstens  roh  ausgeführte  Mauern,  zum  Schutze  der  Karawanen  bestimmt,  aber  keine  alten 
Bauwerke  noch  hieroglyphische  Inschriften  befinden.«    Lepsiu.s    Briefe  S.  167. 

5)  Ost-Afrika  zwischen  Chartum  und  dem  Kothen  Meere  bis  Siia/.in  und  Massmia. 

Ergänzung.sheft  zu  Petermann's  Mittheilungen  ISbl,  .S.  I". 
ti  S.  F.  Werue's  Bruder  Joseph  in  Mandera  S.  77.  Lepsius  meint,  dass  zu 

»QdUiw  an  den  Felsen  auch  einige  Kameele  und  Pferde  von  den  Arabern  oder  anderen 

Völkern  eingeritzt  sein  konnten ,  wie  er  deren  bei  den  Brunnen  von  »3fia-li(tf«  und  sonst 
liäufig  gesehen  habe     Briefe  S.  167. 
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Ein  Hauptbedürfniss  des  Menschen,  namentlich  des  mittelafrikanischen 

Menschen,  ist  Wasser,  Wasser  und  wieder  Wasser.  Um  dem  hab- 

gierigen Erdreiche  Wasser  zu  entlocken ,  macht  der  Sesshafte  wie  der  um- 
herschweifende Nomade  bedeutende  Anstrengungen.  Um  Regenpfützen  oder 

Quellen  vor  zu  schnellem  Verdunsten,  vor  zu  starkem  Verbrauche  zu  sichern, 

unternehmen  sie  Schutzvorrichtungen,  so  weit  ihre  Dürftigkeit  sie  zu  der- 
gleichen überhaupt  kommen  lässt.  Daher  die  Anlage  von  Hrunnengruben, 

Haflr,  Plur.  Hafar,  wenigstens  in  den  wasserarmem  Districten . 

Am  Darb- el-dilif  im  Wadl -  GaqclTd ,  Südnubien,  finden  sich  gross- 

artige Felsenbassins  natürlicher  Bildung  für  Wasser,  von  denen  sehr  frag- 
lich ist,  ob  und  in  welchem  Grade  Menschenhand  zu  ihrer  Herstellung  oder 

Fertigmachung  beigetragen  liabe.  Ileuglin  hörte,  dass  die  Brunnen  von 

Baiväy  im  Gebiete  der  ̂ Ottiarüh  Provinz  Berber)  ̂ 1  sehr  küjistlich  und  tief 
in  den  lebenden  Fels  gearbeitet  seien,  und  dass  sich  auf  den  steilen  Berg- 

wänden rohe  Zeichnungen  und  Inschriften  aus  christlicher  Zeit  oder 

von  den  Vorfahren  der  Bejah,  welche  von  den  heutigen  Eingebornen  Anaqi 

genannt  würden,  vinfanden.  H  engl  in  hat  nicht  ermitteln  können,  ob 

dieses  Wort  Avciqi  von  der  i^e/öÄ- Sprache  abstamme  oder  arabischen  Ur- 
sprunges sei.  In  letztorom  Falle  Avürde  es  so  viel  als  Gräber,  Wühler,  viel- 

leicht Bergleute ,  bedeuten  ,  von  anaqa  im  Boden  wühlen ,  graben  .  In 

Täqah  und  Sennür  ist  die  Existenz  grosser  Niederlassungen  an  diejenige  der 

beiliegenden  Brunnen  gebunden. 

Nun  erwähnt  auch  Rueppell  mancherlei  über  angebliche  Ruinen  in 

Kordiifän  uiul  Dar -Für.  Ein  Schwarzer,  der  nichts  von  ägyptischen  Denk- 

mälern wusste  und  keine  Absicht  haben  konnte,  unseren  Berichtei'statter  zu 

hintergehen,  erzäldte  von  Höhlen  bei  Qoldägl,  deren  flache  Decken  mit  Pfei- 

lern unterstützt  wären,  mit  geglätteten  Wänden,  auf  welchen  man  eingehauene 

Thierbilder  sehe.  Rueppell  führte  einen  aus  dieser  Gegend  gebürtigen  Sklaven 

in  die  prächtigen  Felstempel  ZAvischen  Wädl-  Üalfah  wwA  Asnän.  Diese  Monu- 
mente setzten  ihn  in  grosses  Erstaunen,  und  nach  seinen  .Aeusserungen  waren 

diese  Ruinen  bei  weitem  schöner  und  künstlicher  als  diejenigen  seines  Vater- 

landes, die  ganz  einfache  Höhlen  seien,  wo  das,  was  er  ausgehauene  Thier- 
bilder nenne,  undeutlich,  planlos,  und  sehr  einzeln  eingegraben  sei.  Man 

sprach  ferner  sehr  zuversichtlich  von  zertrümmerten  Backsteingebäuden,  die 

bei  2'eqell  gelegen  und  deren  Bauperiode  unbestimmbar  sei.    Gewisse  Nach- 

1;  Vergl.  darüber  Skizze  der  Nil -Länder  u.  s.  w.  von  K.  Hartman  n,  iS.  77  ff. 
Werne  Feldzug  S.  4:i 

2)  Von  V?eurmann  nur  flüchtig  erwähnt.    Petermann  s  Mittheil.  1862,  S.  53. 

3;  Heuglin  schreibt  Änakt  und  ttiKtk.  S.  Petermann 's  Mittheilungen  1866, 
S.  167.  Reise  in  das  Gebiet  des  weissen  Nil  u.  s.  w.  S.  270.  Anäq - cl -  Mrzah  wird  im 
3Liyreb  der  Rothluchs  [Felis  caracal  Linn.)  genannt.  S.  Hartmann  Verbreitung  der 
im  nordöstlichen  Afrika  wild  lebenden  Säugethiere.  Zeitschrift  der  Oeselisch,  f.  Erdkunde. 
Band  III,  S,  .^s. 
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richten,  welche  Rueppell  ferner  über  angebliche  weitläufige  Ruinen  am 

Gehel-Marrah  in  Dar -Für  erhielt,  glaubte  er  in  der  Folge  auf  dortiges 
Vorkommen  von  Basaltsäulen  beziehen  zu  dürfen.  Ich  habe  weder  bei 

Broione ,  noch  bei  Se%  Mohammed-  el-Tunsl  etwas  über  solche  Dinge  auf- 
finden können.  Die  gewöhnlichen  Häuser  in  Für  sind  sogenannte  Toqül 

mit  kreisförmigem  Unterbau  und  Kegeldach,  oder  viereckige  DayiqZi,  letztere 

völlig  von  der  l^auart  nubischer  Lehmziegelgebäude.  Beiderlei  Hausarten 

widerstehen  den  zerstörenden  Einflüssen  der  Witterung  nicht  lange. 

Auch  Lejean  weist  obige  Angabe  von  furischen  Ruinen  zurück';. 

Pallme  sprach  von  dergl.  zu  Kab-Belül  [Bellleh  liussegger,  Gebet- Ilelleh 

Lejean?  ]  drei  Tagereisen  von  Qakigeh,  Brun -Rollet  von  solchen  zu  Serüg, 

Miuni  von  dergleichen  zu  Merudi  [Serüg,  Lejean?),  C'uny  von  dergleichen 
zu  Gehet -Häüdün.  Heuglin  verzeichnete  an  den  westlich  von  Sennür  ge- 

legenen Bergen  [Gehet-Möje ,  Saqadi  u.  s.  w.)  »ägyptische  Ruinen«'^). 
Was  nun  aber  diese  angeblichen  Ruinen  am  Gehel-Saqadl  anbetrifl"t,  so  knüpft 
sich  an  einen  in  dieser  Gegend  befindlichen  sonderbar  gebildeten  Felsen  die 

Sage  von  einem  alten  heidnischen  durch  die  Moslemin  geschlagenen  Zau- 
berer Hadr  -  et  -  Misaürät ,  welcher  mit  den  Seinigen  zu  Stein  verwandelt 

sein  soll.  (Das  Wort  Misaürät  wird  auch  zur  J^ezeichnung  von  Götterbildern 

und  deren  Fuiulstätten  gebraucht  ) .  Heuglin  Hess  sich  dalier  sicherlich  täu- 
schen, als  man  ihm  von  im  Westen  der  Stadt  Sennür  gelegenen  »Misaürät» 

erzählte,  mit  denen  man  doch  nur  einen  auffälligen,  mit  sagenhaften  Be- 

richten in  Beziehung  gebrachten  Felsen  bezeichnen  konnte.  Lejean,  wel- 
cher den  Saqadi  besuchte,  fand  hier  nur  eine  groteske  Granitbildung.  Man 

erzählte  ihm  von  einer  zur  Strafe  für  ihren  Stolz  und  für  ihren  Mangel  an 

Frömmigkeit  in  Stein  verwaiidelteji  Prinzessin^).  Die  vielfach  gepriesenen 
Ruinen  von  Abü-Haraz  in  Kordüfän  mit  angeblichen  prachtvollen  Malereien 
erwiesen  sich  bei  genauer  Betrachtung  durch  Lejean  als  Anhäufungen  von 

Granitblöcken,  an  deren  einem  rohe  Zeichnungen  von  Menschen  und  Thieren. 

Später  mehr  hierüber  '').  Granit  hat  die  Neigung  zu  prismatischer  Ab- 
sonderung und  tiefgreifender  Zerklüftung.  jMan  bemerkt  an  ihm  die  son- 

derbarste Uebereinanderthürmung  von  scharf-  und  stumpfkantigen  Blöcken. 
Nicht  selten  sieht  man  einzelne  Jilöcke  auf  der  Spitze  pyramidenartiger 

Felsen  ruhen.  Solche  Bildungen,  welche  an  diejenige  des  bekannten  Pieter 

]>()tt  auf  Mauritius  erinnern,  findet  man  bei  Asücm ,  an  den  -Bergen 

und  in  anderen  Ländern").    Manchmal  zeigen  sich  einzelne  von  einander 

1)  Voyage  p.  49. 
2J  Karte  zu:  Tagebuch  einer  Reise  von  Chartum  n;ich  Abyssinien.    GoUui  18.57. 
:J)  Werne,  Mandera  S.  55.  5t). 
4)  Le  Tour  du  Monde  1865,  II,  p.  227,  Abbildung. 

5)  Voyage  p.  53. 

6)  Auch  Baker  beschreibt  ja  eine  ähnliche  Bildung  gegenüber  von  Qut- Ri-gib. 
Vergl.  S.  IS  und  Anmerkung  das.  , 



Baudenkmäler  als  Zeugen  der  Vergangenheit,  als  Ueberreste  früherer  Kulturzustände.  23 

gesonderte  Grate,  Bergtrümmer,  welche  an  die  bekannten  Schnarcher  unfern  • 
Schierke  im  Harze  erinnern.  Auch  den  Hlickcn  des  Afrikaners  entgehen 

solche  barocke  l^ildungen  nicht,  und  er  hat  alsbald  Sagen  für  ihre  ver- 
meintliche Entstehung  bei  der  Hand,  welche  an  Phautasiereichthum  den 

Sagen  in  unseren  deutschen  ganz  ähnliche  Felsgebilde  enthaltenden  Ge- 
birgen kaum  etwas  nachgeben.  Man  si)richt  in  ScnnZir  von  versteinerten 

Männern  und  Frauen,  auch  solchen  mit  ljurhän,  von  Schlössern,  Ruinen  aus 

der  Kafir-^LvxX,  u.  s.  w.  Man  hat  ferner  auch  vom  Vorhandensein  pyra- 
midenförmiger Baudenkmäler  in  Ost-Südän  gesprochen.  Xursid- 

Basa,  weiland  Generalgouverneur  ,der  Provinz,  will  auf  einer  Fazivah  ̂ ) 
längs  der  weissen  Nilufer  durch  die  Gebiete  der  Sillük ,  Denqa  und  Aljäb 
im  Walde  zwei  denen  zu  Glzch  ähnliche  Pyramiden  entdeckt 

haben.  Der  Berichterstatter,  Kotschy,  übrigens  ungemehi  zuverlässiger 
Beobachter,  vermuthet,  es  seien  diese  Bauwerke  von  neueren  Reisenden 

bisher  wohl  deshalb  nicht  erwähnt,  weil  sie  in  tiefen  Wäldern  wahrschein- 

lich zu  fern  von  den  bisher  allein  bekannten  Flussufern  gelegen  seien  2) . 

Nach  Kotschy  will  ferner  Heuglin  unweit  Roseres  Pyramiden  aufge- 
funden haben  .  Weder  mir  noch  anderen  Reisenden  ist  von  solchen 

Wunderdingen  irgend  Etwas  bekannt  geworden. 
Nun  existiren  aber  in  Ost- Südä/i  hier  und  da  Grabmonumente 

bald  spitz-,  bald  rund-kuppelförmigen  Baues,  sogenannte  Qubbät,  aus  Back- 
steinen oder  Luftziegeln  erbaut,  Gräber  oder  Erinnerungsbauten  von  heiligen 

Sujüx,  religiösen  Helden.  Das  äussere  Aussehen  der  r undkuppeligen 

erinnert  durchaus  an  dasjenige  der  sogenannten  Sex-Oi'Ahev  in  Nubien, 
Aegypten  und  Syrien,  der  sogenannten  »Marahoufnn  in  Algerien.  Die  spitz- 

kegelfiirmigen  mit  manclimal  vorn  und  hinten  etwas  abgeflachten  Seiten  da- 
gegen erinnern,  wie  ja  schon  Rus segger  hervorliebt,  mehr  an  die  alten 

Pyramiden  von  Meräui  und  Nüri.  Diese  Monumente  sind  unzweifelhaft 

Werke  des  Islam  und  ist  ihr  Styl  ein  gänzlich  fremd ,  von  Osten  her,  im- 
portirter.  Von  manchen  dieser  Bauwerke  kennt  man  die  Entstehungszeit 

ganz  genau,  von  anderen  aber  kennt  man  sie  nicht.  Der  Volksmund  schreibt 
letzteren  stellenweise  ohne  Berechtigung  ein  sehr  hohes  Alter  zu.  Eine 

gewisse  Berühmtheit  geniessen  in  Sennär  die  Quhbat  von  El-  ̂ Afün ,  Bisä- 

qrah,  Hellet-cl-Fuqarä,  Saba^a-Deläh  u.  s.  w.  Eine  der  Qubbät  am  Blauen 

Flusse  habe  ich  nach  der  Aquarelle  W.  v.  Harnier's  auf  Taf.  I  abbilden 
lassen.    In  der  Nähe  derselben  finden  sich,   Avie  so  häufig,  gewöhnliche 

1)  Kazzia  der  Franzosen,  kleinerer  Kriegszug,  entsprechend  der  Entrada  armada  der 

spanischen  Creolen,  dem  Descimento  der  Brasilianer  gegen  die  indianischen  Urbe- 
wohner.  Wir  würden  am  Besten  sagen;  Streifzug.  Manchmal  belegt  die  Laune  der 
Berichtenden  übrigens  auch  länger  dauernde,  mit  bedeutenderen  Mitteln  unternommene 
Feldzüge  mit  der  Bezeichnung  »Fazwa/m. 

2]  Umrisse  u.  s.w.  S.  "7. 
:i]  A.  a.  O.  S.  77. 
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flache  Gräber,  auch  solche  mit  Fähnchen  geschmückt,  unter  deren  manchem 

angeblich  ein  Sey^-Merähed  ruhen  soll.  So  wurde  mir  erzählt.  Um  gewisse 
Qubhüt  her  haben  sich  ganze  Ansiedlungen  gebildet  vergl.  z.  H.  das  oben 

iih&v  Manderah  u.s.av.  Gesagte),  auch  zu  ̂ Abtdtn[-el-Yßlah  .  Letzterer  Ort 

hatte  nach  F.  Werne's  Angabe  eine  Quhbah,  früherer  Aufenthalt  eines  Hei- 
ligen, welcher  nach  Art  gewisser  Yrj/i  zuvor  in  der  Erde  gelebt  haben  sollte. 

Hier  hat  eine  bedeutende  Stadt  gestanden,  indessen  ist  sie  durch  perniciösc 

Fieber  auf  den  gegenwärtigen  Rest  lierabgekommen  ') .  Man  findet  Schutt- 
stätteu,  Scherbenhügel,  verschüttete  Krunnengruben  auch  noch  in  Nähe  an- 

derer Qubbät.  Ganze  Ortschaften  gingen  hier  leicht  einmal  durch  Krieg, 
Seuchen  u.  s.  w.  zu  Grunde. 

Sollten  nicht  manche  angebliche  Alterthümer  Ost  - -Vwt/äw'«  von  Pyra- 
midenform U.S.W,  einfach  als  Qubbät  der  früheren  islamitischen  Periode  sich 

ausweisen?  Zu  unserer  Zeit,  in  welcher  selbst  der  ehedem  so  blühende 

Priesterstaat  El-Dmner  nur  einen  von  ägyptischen  Kriegsknechten  tyranni- 
sirten  und  ausgesogenen  Kreis  Qism)  der  Provinz  Berber  bildet,  ist  es 

hierzulande  um  die  aimen  islamitischen  Heiligen  schlecht  genug  bestellt. 

Die  dermaligen  Gewalthaber  sind  meist  zu  aufgeklärt,  zu  skeptisch  2),  das 

Volk  ist  fast  durchgängig  zu  indiff"erent.  Schwerlich  dürfte  sich  gegeiiAvärtig 
noch  Jemand  finden ,  welcher  dem  Andenken  an  einen  zelotischen  Pfaffen 

oder  demjenigen  an  einen  durch  iNIenschenliebe  und  edlen  Wandel  sich  aus- 
zeichnenden Faqlh  (deren  es  in  der  That  noch  welche  giebt  eine  Qubbah 

bauen  möchte.  Innuerhin  bleiben  aber  diese  eben  besprochenen  Grabdenk- 

mäler als  Zeugen  einer  wenn  auch  dürftigen  Kulturentwicklung  Ost-/SV7rfä«'6 
sehr  bemerkenswerth. 

Der  gelehrte  und  im  Allgemeinen  sehr  getreu  schildernde  Sex-Zen-el- 

>Abidm  behauptet,  eine  starke  Tagereise  von  Wüdays  Hauptstadt  gegen  die 
Grenze  von  Dar -Für  hin  eine  alte  Stadt  entdeckt  zu  haben.  Dieselbe 

enthielt  Reste  von  Mauern  aus  grossen  aufeinandergelegten  Steinen,  von 

Gebäuden  aus  Ziegeln  und  Backsteinen,  von  Steinsäulen,  Steinsarkophagen 

mit  Götterbildern  ,  ein  aus  Backsteinen  aufgeführtes  Portal  mit  darüber  an- 
gebrachter Darstellung  der  Sonne,  Goldstücke  in  Barren,  ebenfalls  mit  dem 

Gepräge  des  Sonnenbildes,  Kupfertafeln  mit  eingravirten  Schriftzeichen  u.  s.w. 

Kein  Mensch  wusste  etwas  von  dieser  Stadt  zu  sagen  ̂   . 
Es  lohnt  sich  unzweifelhaft  der  Mühe  hier  auch  gewisser  anderer  Reste 

von  älteren  Bauten  im  Innern  Afrikas  zu  gedenken.  An  Berggehängen  der 

Bejr(da/i-8te])^e  sieht  man  hier  und  da  Fragmente  des  dunkelbraunen,  festen, 
gefritteten  Tlioneisensteines  der  Gegend  zu  2  bis  3  Fuss  hohen,  nicht  mehr  als 

1)  Mandera  S.  24. 

2)  Diese  machen,  wie  Fürst  Pückler  ganz  richtig  bemerkt,  jetzt  ihre  VoUairesche 
Epoche  durch.   A.  a.  0.  III,  S.  299. 

31  Buch  des  Sudan,  übersetzt  von  Rosen. 
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2  Fuss  dicken,  viereckigen  und  rundlichen  Wällen  zusaminengehäuft ,  Avie 

der  Volksmund  behauptet,  zum  Schutze  der  Beduinenlager  gegen  räuberische 

Ueberfälle  aus  älterer  und  neuerer  Zeit  erbaut,  ehe  die  Bayonete  der  Bäsa 

von  Aegypten  Ruhe  über  jene  Steppengebiete  gebracht  hätten').  Schutt- 
haufen mit  Ziegelresten  und  Topfscherben  finden  sich  durch  die  Bejniluh 

vielfach  zerstreut.    Einige  derselben  mögen  der  christlichen  Zeit  angehören. 

Von  manchen  älteren  Städten  der  Fung  z.  H.  am  Gehel-Defa-fan'^],  zu 
Hellet -Sthah,  ist  gar  nichts  geblieben.  Demi  solche  Städte  bestehen  sehr 

oft  nur  aus  einfachen  Strohhütten ,  deren  dünne  Holzgerüste  und  Halm- 
bekleidungen in  dem  feuchten  Sommerklima  bald  verwittern  und  zwar  um 

so  leichter,  wenn  an  ihnen  zuvor  schon  Feuer  seine  Zerstöiungsarbeit  ver- 

richtet hatte.  F.  Werne  fand  am  Gebel-tSaqadt  in  Semmr,  mitten  im  Fungt- 
Gebiete,  Spuren  früherer  Bevölkerung,  nämlich  Hafär  und  Scherbenhaufen, 

letztere  auch  an  den  Gemmfin,  zweien  kleinen,  mit  zerbrochenen  Ziegel- 

steinen überstreueten  Schutthügeln.  Es  soll  hier  ein  altes  Schloss  der  Kaf- 

fern oder  Magüs  gestanden  haben  ̂ ).  Vergl.  übrigens  oben  S.  22.  Nicht 
selten  haben  Schwarze  ihre  Hütten  und  die  sie  umgebenden  Lehmmauern 

zwischen  Felsblöcken  der  Berggehängen  aufgerichtet,  um  auf  solche  Weise 

jene  ihre  Niederlassungen  fester  einbauen  und  leichter  vertheidigen  zu  können. 
Solche  Hütten  und  die  Lehmbauten  sind  nun  im  Laufe  der  Zeit  zerfallen. 

Wo  der  Volksmund  die  Stätte  von  Ruinen  angab,  die  wohl  durch  Jahre 

bestanden  haben  können,  fand  man  hier  später  doch  nur  ödes  Fels- 
geklüft. Man  fühlte  sich  dann  wohl  zu  der  Annahme  berechtigt,  es  seien 

hier  gar  keine  Bauten  vorhanden  gewesen,  sondern  nur  barocke,  gebäude- 

ähnlich geformte  Steinblöcke.  So  kann  man  es  an  mehreren  Orten  Palae- 

stiuas  verfolgen ,  ferner  auch  in  gewissen  Qsttr  der  Saliarä  und  Central- 

Südän's.  (Barth's  Mitth  eilung).  Natürlich  finden'')  sich  auch  in 
Centraiafrika  hier  und  da  Baureste  aus  einer  Kulturepoche  erhalten,  wie 

sich  eine  solche  noch  gegenwärtig  in  Bor/m ,  in  den  Häüsä-  und  Fullän- 
Staaten,  in  Yöruha  u.  s.  w.  von  Geschlecht  auf  Geschlecht  weiter  vererbt. 

So  beschreibt  Denham  die  ansehnlichen  Ruinen  von  A\i-Birnl  [Birni- 
Medinah)  ,  einer  Stadt,  welche  statt  des  heutigen  Käkah  der  glänzende 

Hauptort  des  Reiches  der  KanTni  war  und  wohl  2(i0,00ü  Einwohner  gehabt 
haben  mochte,  bis  sie  18ü9  durch  die  Fullän  überfallen  und  zerstört  wurde. 

1)  Petermann,  Mittheilungen  1859.  S.  471.  Nach  überein-stimmenden  Angaben  der 
Araber  zeigen  sich  im  nWadi- 3Iokaffeh"  12  Stunden  östlich  von  »TC.  (rininiicr«  an  den 
Bergen  »El-Kap"  und  «Abii-( !ombur"  Ruinen  von  beträchtlicher  Ausdehnung,  namentlich 
gemauerte  Brunnen  und  ein  grosser  mit  Mauern  umgebener  Hofraum,  von  denen  Ruei)pell 
schon  Bericht  erhielt.    So  Heuglin. 

2)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  Jahrgang  18B!t.  S.  2!i;{. 

:ij  Mandera  S.  55  -  59. 

•i;  Vergl.  ferner  Clapp ertön  über  die  in  ähnlicher  Weise  zwischen  Granitblöcken  auf- 
gebaute Stadt  Muildli  im  Gebiete  des  Pul/o-SiilfJün  von  Sdkato.  (Deutsche  Bearbeitung  S.öTl  i. 
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Es  finden  sich  hiev  auf  einem  Räume  von  5  —  6  Quadiatmeilen  Stücke  der 

aus  harten,  rothen  Hacksteiuen  erbauten,  16 —  18  Fuss  hoch  und  an  manchen 
Stellen  4  Fuss  dick  gewesenen  Stadtmauern,  Reste,  aus  deren  Schuttmassen 

der  Sex  Salpeter  zur  Pulverbereitung  gewann.  Ferner  erwähnt  derselbe 

Gewährsmann  der  grossartigen  Trümmer  von  Qambäru  (Bornü),  allwo  sich 

Reste  einer  Moschee,  solche  von  liacksteinhäusem  u.  s.  w.  vorfanden'). 
So  mag  in  diesen  weiten  Gegenden  noch  manche  Stätte  alten  Glanzes, 

manche  Zeugin  verzAveifelter  Kämpfe  und  menschlichen  Verfalles  kaum  be- 
achtet unter  dem  Grase  der  Steppen,  dem  Gestrüppe  des  Waldes  verwittern. 

Schon  oben  (S.  25)  haben  wir  erkannt,  wie  schnell  dieser  Verfall  solcher 

IJauten  des  tropischen  Innern  voranschreite,  welche  nicht  aus  fest  ge- 
fügten Gesteinmassen  errichtet  worden  sind.  Menschenhand  thut  dann 

auch  das  Ihrige.  Noch  1622  sah  Cailliaud  die  für  ostsüdänische  Ver- 

hältnisse grossartige  Moschee  und  den  Königspalast  zu  Scnnür  (vergl.  S.  il). 

Alles  aus  Tbh-alimur,  rothen  gebrannten  Lehmziegeln,  aufgebaut.  Im  Mai 
18(j9  war  nichts,  nichts  mehr  davon  zu  sehen.  Einiges  von  diesem  Älaterial 

war  dem  Gerüchte  nach  zum  Aufbau  der  dürftigen  Forts  Fäzoqlo's  verwandt 
worden. 

Höchst  merkwürdige  Nachrichten  von  alten  Bauten  im  Innern 

Süd-Afrikas  findet  man  bei  portugiesischen  Schriftstellern  der  Entdeckungs- 
periode. Joäo  de  Harros  giebt  folgende  Heschreibung  von  angeblich  im 

Reiche  Bulua ,  Abutua,  Landschaft  Toröa,  gelegenen  alten  Bauwerken :  In 

der  Nähe  der  alten  Goldminen  in  der  Ebene  Butuas  steht  eine  vierseitige, 

innen  und  aussen  von  harten ,  vorzüglich  gekanteten  Bausteinen  trefflich 

gebauete  Festung.  Diese  Bausteine  sind  ohne  Mörtelverbindung  iiberein- 
andergethürnit  und  \()n  wunderbaier  Grösse.  Die  Mauern  sind  2.5  Palmas 

dick,  aber  nicht  eben  sehr  hoch.  Ueber  dem  Tliore  der  Festung  befindet 
sich  eine  Inschrift,  welche  den  arabischen  Kaufleuten  von  der  Küste,  die 

zum  Theil  gelehrte  Bildung  besassen,  durchaus  nicht  verständlich  war ;  man 

erkannte  auch  die  Art  der  angewendeten  Schriftzeichen  nicht.  Auf  den 

benachbarten  Anhöhen  finden  sich  noch  andere  Gebäude,  die  auch  aus  Bau- 

steinen ohne  Anwendung  von  Mörtel  aufgeführt  sind.  Unter  diesen  ist  ein 

Thurm  von  mehr  als  1 2  Bragas  2)  Höhe.  Solche  Gebäude  werden  von  den 

Eingeborenen  Symbäoe '•^)  genannt,  d.h.  Hofburg  oder  Residenz.  Denselben 
Namen  Symhäoe  fuhren  alle  Königswohnungen  im  Reiche  Monomotapa 

Der  Hauswart  eines  solchen  Schlosses,  der  sogenannte  Symbacayo ,  ist  eine 

Ij  Engl,  üctav- Ausgabe,  l>^28.  1,  p.  :{48.  350. 
2)  Eine  Bruca  oder  ein  Klafter  =  6  Fuss. 

;i)  Etwa  Si/mbä-  ö-a'?  Si/iiiba  heisst  Eisen.  Ursprüngliche  Eisenindustrie  scheint 
freilich  den  hiesigen  Kaffern,  den  JLifabe/c  wenig.stens,  fremd  gewesen  zu  sein.  Von  den 
Mimomofapent  behauj)tete  allerdings  De  Barr os,  sie  verfertigten  Eisenäxte  (etwa  wie  die 
Mä-]Vffanfjn  und  Bii-näi/?]. 

4)  3I'(Tnä-3Itäj)a. 
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adelige  Person  und  hat  grosse  Macht.  Hier  halten  sich  auch  stets  einige 

Weiber  des  Benomotapa  i)  oder  Herrschers  von  Monomoiapa  auf.  Die  Ein- 
seborenen  wissen  nicht,  von  wem  und  wann  diese  Bauten  errichtet  worden. 

Man  sagt  einfach,  sie  seien  Teufelswerk.  Denn  indem  die  Eingeborenen 

diese  Arbeiten  mit  ihren  eigenen  so  höchst  dürftigen  baulichen  Leistungen 

vergleichen,  halten  sie  es  für  unmöglich,  dass  jene  von  Menschenhand  auf- 
geführt sein  könnten.  Capitao  13 om  Vicente  Pegado  zeigte  einigen 

Arabern,  welche  die  Gebäude  selbst  gesehen,  behufs  Vergleichung  die  Bau- 
lichkeiten der  Festung  zu  Sofaila  mit  ihren  skulpirten  Fenstergesimsen, 

ihren  Arcaden;  allein  die  Leute  nannten  die  Symbäoe  etwas  durchaus  Voll- 
endetes, mit  dem  nichts  Anderes  einen  Vergleich  aushalten  könne.  Die 

Gebäude  sollen  zwischen  20"  und  21"  8.  Br.  liegen,  etwa  Vlh  geographisclie 
Meilen  westlich  von  Sofälla.  Man  sieht  dort  kein  anderes  Mauerwerk,  denn 
die  barbarischen  Einwohner  des  Landes  bauen  zur  Zeit  nur  in  Holz.  Die 

Araber  glauben,  jene  Gebäude  hätten  ein  hohes  Alter  und  seien  zur  l^e- 
hauptung  der  Goldminen ,  der  ältesten  im  Lande ,  angelegt  worden.  D  e 

Harros  vciniiithet  nun  seinerseits,  dies  Land  sei  das  Agisymhu  des  Ftole- 
macus  und  die  Anlage  eines  alten  Beherrschers  der  Goldminen ,  welcher 

diese  nicht  zu  behaupten  im  Stande  gewesen  ̂ ) .  Der  Portugiese  vergleicht 
die  erwähnten  Bauten  mit  denen  von  Cäxupi  [Aksum]  im  Lande  des  Priester 

Joüo  (s.  unten)  Auch  Bruder  Joäo  dos  San  tos  hält  jene  Gebäude  für 

die  einzigen  Steinbauten  in  Gaffraria.  »Neere  to  Massapa  is  a  great  high 

hill,  called  Fura,  whence  may  bee  discerned  a  great  part  of  the  Kingdome  of 
Monomotapa :  for  which  cause  he  will  not  suffer  the  Portugalls  to  goe  thither, 

that  they  shoidd  not  couet  Iiis  great  Countrey  and  liidden  Mines.  On  the 

toppe  of  that  Hill  are  yet  standing  pieces  of  old  wals,  and  ancient  ruines 

of  lime  and  stone ,  which  that  there  haue  beene  strong  buildings :  a  thing 

not  seeii  in  all  CJaffraria.  For  the  Kingshouses  are  of  wood,  daubed  with 

clay,  and  couered  with  straw  •'*).«  Nach  A.  Battel'')  liegt  Ahutua  nord- 
westlich von  Monomotapa ,  dehnt  sich  in  grossen  Ebenen  nach  dem  Linern 

aus,  westwärts  von  jener  Gebirgskette,  von  welcher  Zambczi  und  Rio  Manica 

(Lourenco  Marquez  d'Anville's)  nach  Osten  strömen.  Dies  im  Osten 
gegen  Monomotapa,  im  Westen  gegen  ßfansapa  abfallende  Alufua  soll  sich 

1)  B'äne-MtCq^a  d.  h.  Herr  von  3I'äun-3Itäj)a. 

2)  »'A7iou|i.ßa«,  Cl.  Ptol.  Geographia  ed.  C.F.  A.  Nobbe,  T.  III,  p.  2,  Index 
3)  Dos  feitos  que  os  Portuguescs  fiseram  no  descubrimento  y  conquisla  dos  mares 

y  terras  do  Oriente.  Lisboa  A.  1552.  Dec.  I.  I.  X.  c.  1  t'ol.  11S6.  Vergl.  auch  Dapper 
1).  (itiO.    C.  Ritter,  Erdkunde.  Africa.  II.  Aufl.  S.  Ul. 

4)  Dieser  Priester  Johann ,  Prester  John ,  Prete  Giovanni,  ist  eine  ebenso  mythische 
Person,  wie  die  salomonische  Königin  von  Saba ;  von  den  meisten  älteren  Schriftstellern 
wird  aber  Hubes  als  angeblicher  Sitz  obiges  morgeniändischen  Pfaffenkönigs  betrachtet. 

51  Purchas  his  Pilgrimes.  II,  p.  154'J. 
ti)  Purchas  II,  p.  1021. 
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bis  zur  Ostgrenze  von  Angola  erstrecken  Im  Jahre  1788  unternahm  ein 

portugiesischer  Beamter  der  »Capitania  Geral  de  Mocambique«,  ein  gewisser 
Manoel  Galväo  da  Silva,  eine  Reise  nacli  den  Goldfeldern  von 

Manira.  Derselbe  kannte  die  Manipulationen  des  Goldwaschens  von  Bra- 

silien her.  Er  ging  am  19.  Aug.  obigen  Jahres  von  Senna  nach  Beroe. 

{Barue),  kreuzte  die  Flüsse  Kitora  miA  Ar öangoa  und  erreichte  t>Massap'pm, 

Hauptort  von  Manica  (18»  40'  Südl.  Br.,  31"  50'  Oestl.  Länge).  Dieser  Ort, 
früher  höchst  wichtig,  wohl  befestigt  und  von  einer  disciplinirten  Truppe 
bewacht,  war  1788  bereits  hi  sehr  starken  Verfall  gerathen.  Gold  fand  sich 

dort  besonders  reichUch  in  der  S'eira  Fura;  das  sogenannte  weisse  Gold 
oder  »Manicm  der  Eingeborenen  war  in  weissen  Quarz  eingesprengt.  Die 

Gewinnungsweise  des  Goldes  war  eine  sehr  rohe.  Auch  Eisenminen  zeigten 

sich  in  Menge.  Abutua  lag  südlich  von  der  portugiesischen  Niederlassung 

Zumbo.  Manica  wurde  später  durcli  die  Einfälle  des  grossen  Oberhauptes 

von  Xingamira  iChingamera)  ruinirt^l.  Die  Besitzungen  des  genannten 
Fürsten  erstreckten  sich  von  den  Südufern  des  Zatnhezi  gegen  Osten  bis  zur 

gegenwärtigen  Residenz  U'mselekazi's.  Der  Xingamira  beraubte  Manica, 
machte  dies  Gebiet  zinspflichtig  und  setzte  daselbst  einen  Anführer  Namens 

Xicanga  'Chicango)  als  Statthalter  ein.  Dieser  aber  Hess  durch  eines  seiner 
Eieblingsweiber  auf  dem  jNIarkte  von  Manica  den  Tribut  erheben.  Xinga- 

mira beginnt  40  Tagereisen  westlich  von  Sofälla.  Manica  erstreckt  sich  bis 

auf  wenige  Tagereisen  weit  von  der  »Zimbdoe« ,  Hauptstadt  von  Quis- 

sanga ,  welche  letztere  am  Flusse  Sabia  'Save]  oder  besser  C/iitassa  liegt  ''l . 
Major  Gamitto  erwähnt  in  den  »Terras  dos  Chevas"  mehrerer  Zimbäoes, 

z.  B.  Zimbäoe  do  Fumo  Mügürüra,  Z.  do  Fumo  Acaze,  Z.  do  Mucanda 

Mambo  dos  Chevas,  Z.  do  (Japrimera.  Er  sagt  »Zimbäoe  e"-  a  povoacäo  em 
que  reside  um  Mambo  ou  Fumo  Cheva^).«  Demnacli  existirt  das  Wort 
Zimbäoe  als  Bezeichnung  für  Häuptlingsresidenzen  also  nocli  jetzt  ganz 

sicher  im  Gebiete  des  zu  den  A-Bäntu  gehöreiulen  und  zwar  den  ZTdü  oder 
Mazitu[  i    anscheinend  verwandten  C//eraÄ-Stammes. 

Hinsichtlich  jener  vielgenannten  älteren  Goldminen  dieser  Gegenden 
sagt  ein  Landeskenner,  Coronel  Dom  Sebastiäo  Xavier  Botel  ho  nur 

Folgendes :  »Näo  he  menor  erro,  mencionar  as  ricas  minas  de  Zumbo,  quando 

he  terreno  esteril  de  oiro,  e  o  que  alli  se  compra  em  huma  feira  annual  he 

vindo  de  Abutua  Capital  do  Reino  de  Xingamira,  aonde  ha  grande  copia 

destes  minas;  e  o  mesmo  acontesse  rfti  outra  feira  de  Manica,  aonde  se  res- 

gata  o  oiro  colhido  nas  terras  do  Monomotapa,  senque  em  nenhum  daquelles 

1)  Marmol  Afr.  III,  p.  116. 

2)  Wie  gegenwärtig  Pi-azo  Chipant/u,  Presidio  dos  Rios  de  ISennu,  Pr.  dr  Ti-te  etc.  durch 
die  Angriffe  der  Lundins  oder  Zühis. 

.'f;  J.  M' Queen  in  Journal  Roy.  Geographie.  Society  18(iO,  p.  155  0'. 
I;  O  MiifitK  Cau-mhe  p.  lU. 
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dois  lugares  haja  minas  de  oiro  de  que  sejamos  donos  ').«  In  unseren  Tagen 
hat  die  Wiederauffindung  von  Goldgruben  am  Tatin,  Tatie  oder  Täte  vieles 

Aufsehen  gemacht.  Nach  A.  Hübner's  Angaben  scheinen  hier  die  Müsöna 
früher  eine  rohe  Ausbeutung  von  Gold  in  Quarzgängen  betrieben  und  das 

Product,  selir  Avahrscheinlich  Goldstaub  (arabisch  Tibrj  an  die  Portu- 
giesen verkauft  oder  vertauscht  zu  haben.  Es  finden  sich  alte  Gräber, 

Goldgruben,  altkaffrischc  Eisenschmelzereien,  sowie  Granitkugeln,  die  »wahr- 
scheinlich zum  Zermalmen  des  Goldquarzes«  gedient  haben.  Gegenwärtig 

sind  goldgierige  Digger,  Gamhusinoa,  darauf  aus  gewesen,  sich  der  mit  echtem 

Humbug  als  ueucalifornische  oder  ueuaustralische  gepriesenen  Diggings  zu 

bemächtigen,  freilich  zur  gröbsten  Enttäuschung  jenes  von  allen  Orten  her- 
zugezogenen Gesindels.  Denn  die  au  sich  armen  Erze  waren  ja  schon  in 

älteren  Zeiten  abgebaut  worden  und  erhielten  die  Neueren  einen  noch  weit 

geringeren  Ertrag.  Die  Hoffnung,  hier  ein  Ophir  wieder  emporblühen 
zu  sehen,  ist  zu  nichtc  geworden,  trotz  allen  von  England,  Afrika  und 

sogar  Deutschland  (! )  ausgegangenen  Reclamen  -l! 
Vizconde  Sa  da  liandeira  vermerkt  auf  seiner  1861  erschienenen 

Karte  der  Kohjnie  Moramhiquc  etc.  die  »Terras  do  Monomotapa  ou  Chedima«  ') 
und  westlich  davon  »Abutua«.  Zwischen  den  Südausläufern  der  Serra  Cavera- 

tenga  und  der  Serra  FtM'Ut  im  Westen  findet  sich  in  »Chedima  oder  den  Terras 
(h  Mo}iomotapu»  ZAxischen  IS"  und  19"  S.  l>r.  vermerkt:  »Sitio  provavel  das 

ruinas  d'um  Forte  antiquissimoc  oliue  Zweifel  eine  der  DSymhäoes^^  des  De 
liarros  u.  s.  w.  In  den  lieutigen  portugiesischen  Besitzungen  Ostafrikas 

w^erden  d'w  ZT/lr/'s  gewohnlich  »Landim«  genannt.  Auf  Sa  da  Bandeira's 
Karte  wird  das  Land  dieser  Ltuidins  im  Districto  du  Tnhambane  von  dem  (mit 

dem  Rio  JAmpopo  oder  lieiiipt  scheinbar  zusammengehendenj  liio  do  Ouro  oder 

Bempe  durchÜossen.  liei  den  Nachbarstämmeu  im  Westen  von  Inhambane 

heisseii  gewisse  iinstät  lierumschweifende  plündernde  Horden  der  ZtdTi  noch 

heute  y^Muzifus",  >  H^at/rasu,  »Bafuasn  oder  «J'aütus"  [Butuun,  Ahutuaa). 
Nun  erschien  im  .Jahre  18(i'J  vom  türkischen  Obersten  Hugh  Mul- 

leneux  Walmslej  "ein  sonderbares,  »The  ruined  cities  of  the  Zulu  Land 

{],ondon,  ('hapmau  &  Hall  <  betiteltes  Buch.  Dasselbe  ist  nach  Aufzeich- 
nungen von  des  Verfassers  Ihuder,  Captain  Walmsley,  F.  R.  G.  S., 

Government  Agent,  Zvdu  Frontier ,  Natal  zusammengestellt  worden.  In 

seichter  feuilletonistischer  Form  abgefasst,  mangelhaft  illustrirt  und  kost- 

1)  Kesumo  etc.  p. 
2j  Vergl.  Hübner  in  Zeitschrift  d.  Gesellsch.  für  Erdkunde,  V.  Band,  S.  198 ff. 

E.  Mohr  in  Zeitsclir.  d.  Gesellsch.  für  iM-dkiinde,  IST),  S.  398.  Petermann,  Mitthei- 
lungen 1S71.    (Anhang  TIl.l 

3)  Uie  Chedima  waren  wohl  die  heutigen  Bä-imih  ein  höchst  interessantes  Volk, 
Welches  wir  später  noch  näher  kennen  lernen  werden. 

4;  Zambezia  e  Sofälla.  Mappa  coordenado  sobre  numerosos  documentos  antigos  e 
moderno.s  portuquezes  e  estrangeiros  etc.   Lisboa  ls61. 
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spielig,  hat  dasselbe  keinen  rechten  Eingang  gewonnen,  am  wenigsten  in 
Deutschland.  Die  auf  die  »Ruined  cities«  bezügliche,  den  Captain  Hughes, 
den  Missionär  Wyzinsky,  den  militärischen  liegleiter  beider  und  den 

Ama-Tonf/a-Räui^Üing  y>Umhlesv)au  betreffende  Schilderung  eines  Besuches 
in  den  angeblichen  Ruinen  erschien  mir  übrigens  so  merkwürdig,  dass  ich 

dieselbe  ohne  weitere  Nel)enbetra(;htungen  hier  wörtlich  mit  allem  Jieiwerk 
habe  abdrucken  lassen.  Nachdem  nämlich  schon  fräher  verschiedene  An- 

gaben über  die  fraglichen  Bauten ,  namentlich  von  Seiten  der  Häuptlinge 

Vmseleküzi  und  Moke'n  angeführt  worden,  heisst  es  im  X.  Kapitel  wie  folgt: 

»The  white  cliiefs'  are  not  traders  ,  but-like  gold«,  said  the  savage  (i.  e.  »Um- 
hleswa«  )  after  a  prolonged  strare.  »They  seek  some  fallen  liuts,  ibrnierly  madg  by 
tlieir  white  fathers?«  asked  he,  speaking  in  the  Zulu  tongue. 

«Achniet  Ben  Arif  spoke  truly  when  he  told  you  so,  Umhleswa,«  was  the  reply. 
»The  white  chiefs  saw'the  fallen  house  at  Sofala.  In  the  mountains  at  Goron- 

goza  2)  are  caves,  the  traders  of  the  Zambesi  buüt  the  house,  the  worshippers  of  the 

white  man's  God  lived  at  Gorongoza.   They  are  no  other  remains  of  them.« 
»And  the  stone  tablets  on  the  mountain?«  eagerly  asked  the  missionary. 
The  lips  of  the  savage  parted ,  showing  the  sharp  filed  teeth.  »They  are  the 

graves  of  those  who  scrved  the  white  man's  god.« »And  no  other  ruined  huts  are  here?« 

»Nene.  Let  the  white  chiefs  hunt  with  my  warriors,  they  are  welcome,  the 
elephant  and  the  rhinozeros  are  in  plenty.  The  Zambezi  is  not  far  distant  when  they 
are  tired  of  the  hunt.« 

The  missionary  was  terribly  disappointed,  for  the  chief  s  face  bore  on  it  a  look 
of  truthfulness.    Thcre  was  no  reason  for  doubling  him,  and  he  did  not  do  so. 

»Umhleswa  would  see  the  chiefs  hunt  himself.  Cattle  were  carried  away  from 
bis  kraal  last  night.  The  robbers  were  three  in  number,  and  are  panthers.  My  scouts 
are  out  on  the  spoor :  will  the  white  men  join  my  braves  this  day?« 

»Willingly«,  replied  the  missionaiy,  Avho  at  once  explained  what  had  passed  to 
the  soldier.  Tired  of  a  weeks  inactivity,  the  latter  was  enchanted  at  the  chance.  The 
vifles  and  ammunition  weere  soon  ready.  One  of  the  scouts  came  in  witli  bis  report  that 
the  spoor  had  been  foUowed  into  a  neigbbouring  wood ,  and  that  the  three  panthers 
had  not  left  it.  The  party  consisted  of  the  Europeans  and  the  Matabcle  chief  together 
with  Umhleswa  and  about  thirty  of  bis  tribe.  The  men  were  armed  with  spears,  some 
carrying  bows  and  arrows,  the  chief  alone  having  an  old  Spanish  longbarreled  fowling 
piece,  damascened  with  gold.  About  four  miles  of  jdain  lay  stretched  between  the 
Amatonga  village  and  the  forest  line,  and  it  was  to  this  the  whole  troop  of  noisy  sa- 
vages,  headed  by  their  chief  and  the  two  white  men,  took  their  way  in  a  body.  The 
Forest  land,  broken  at  intervals  by  patches  of  piain  watered  by  a  small  stream,  stret- 

ched away  to  the  mountains,  and  once  it  was  reached,  Umhleswa  made  lüs  arrange- 
mcnts.  All  the  men  armed  with  assagais  were  told  oif  as  beaters,  and  advancing  in  a 
long  linc  they  carried  the  bush  before  them.  The  rest,  armed  with  bows  and  arrows. 

wiiYc  stationed  in  small  groups  at  the  fiu-ther  extremity  of  the  thick  cover.  Several 
patclies  of  bush  liad  tluis  been  beaten  out,  and  no  game  was  found. 

»Wat  immense  numbers  of  parrots  these  woods  contain«,  said  Hughes. 

1 )  U'm%leaoa. 
2)  Der  Jiio  Gormigoza  entspringt  in  der  Scri-a  OiiUmitauiin  und  ergiesst  sich  etwas 

südlich  von  So/ä/la  ins  Meer. 
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»And  how  slowly  and  well  these  savages  beat.  I  should  not  like  to  face  a  pan- 
ther  with  nothing  but  an  assagai«,  replied  Wy/.inski. 

The  two  were  standing  close  to  the  chief  as  the  missionary  spoke  a  strong  partj- 
of  the  bowmen  near,  when  a  tiemendous  uproar  took  place  among  the  speaimen,  a 
shriU,  Piercing  scream  soimding  high  above  the  clamour. 

»The  panther  has  stiuckdown  one  of  my  braves,«  exclaimed  the  Amatonga  chief. 
listening  eagerly. 

The  clamour  became  louder  and  louder,  seeming  to  recede. 

»Look  out,  Hughes,  they  are  doubling  back,  and  if  they  don't  succeed,  must break  out. 

Hardly  had  the  words  been  uttered,  when  three  panthers  dashed  out  from  the 

Cover,  about  twenty  paces  only  from  where  ümhleswa  stood.  They  looked  beau- 
tiful  but  dangerous,  as  they  crouched  for  a  few  moments  on  their  beilies  in  the  sand, 
the  bright  sun  Streaming  over  their  painted  hides,  the  end  of  the  tail  moving  slowly 
to  and  fro,  and  showing  their  white  teeth,  then  rising,  the  three,  evidently  male  and 
female,  with  their  young  one  a  little  behind  Ihem,  come  slowly  forward,  ever  crouch- 
ing  for  the  spring  and  snarling  savagely. 

»Are  you  ready,  Wyzinsky?«  said  Hughes,  in  a  bow  hoarse  tone,  »take  the 
female  —  it  is  nearest  to  you.« 

The  men  with  the  bows  had  disappeared ;  not  so  Ümhleswa ,  wo  stood  his 
ground  firmly. 

»Take  the  young  one,  chief,«  whispered  the  missionary  to  the  Amatonga. 
Both  the  rifles  united  in  one  common  report,  the  Spanish  piece  ringing  out  a 

second  later.  The  male  panther  sprang  into  the  air  and  feil,  nearly  at  the  feet  of  the 

little  party,  quied  dead.  The  female,  badly  wounded,  broke  away  towards  the  moun- 
tains,  while  the  young  one  made  his  spring,  striking  down  the  Amatonga  chief,  and, 
dashing  through  a  party  of  the  assegaimen,  again  sought  shelter  in  the  bush.  The 
fore-arm  of  the  female  panther  was  broken,  but  it  lütimately  gained  the  mountains, 
with  a  party  of  some  dozen  men  after  it,  yelling,  shouting,  and  discharging  their  ar- 
rows  at  impossible  distances.  The  poor  fellow  who  had  been  Struck  down  in  the  bush 
was  dead,  and  his  body  was  laid  beside  the  carcass  of  the  leopard.  Ümhleswa  was  a 
good  deal  hurt;  the  blow  having  Struck  his  head,  but  the  animal  being  young,  weak, 
and  frightened,  had  inflicted  only  a  scalp  wound ;  nevertheless,  the  chief  was  stunned, 
and  it  was  an  hour  before  he  recovered  consciousness. 

For  the  first  time  since  their  arrival  among  the  Amatongas  the  white  men  were 

left  to  their  own  device.  The  confusion  was  very  gi-eat,  and  all  assembled  round  their 
unconscious  chief.  A  litter  was  constructed,  and  they  started  for  the  kraal,  the  whole 
party  of  savages  accompanying  it. 

The  two  Europeans,  having  once  more  loaded  their  rifles,  stood  watching  the 
retiring  and  discomfited  savages. 

»We  ought  to  have  that  second  tiger,  Wyzinsky :  you  fired  too  low«,  at  last  ob- 
served  Hughes. 

»I  suppose  I  did,  confused  doubtless  by  the  three  leaping  animals.  I  am  sorry 
for  it.    Ümhleswa  missed  his,  and  it  is  humiliating  tliat  I  only  wounded  mine.« 

»Well,  whas  say  you  shall  we  follow  the  spoor ;  it  will  lead  us  to  yonder  moun- 
tains, where  we  shall  in  all  probability  find  the  wounded  panther.« 
»What  if  we  were  to  follow  the  young  one?« 
»No  it  wüuld  lead  us  into  the  forest,  and  besides  it  is  unwounded.  The  Ama- 
tonga chief  missed  and  his  braves  ran  away ;  let  us  bring  in  the  female  ;  and  besides 

that,  now  that  the  hope  of  finding  your  cherished  ruins  has  vanished,  we  have  nothing 
to  do  but  look  for  sport.    The  more  reason  we  sliould  not  lose  this  chance.« 

The  missionary  stood  leaning  on  his  rifle,  and  he  slowly  shook  his  head  as  he 
answered,  —  »My  faith  in  the  existencc  of  those  ruins  is  unshaken  ;  but  there  was  a 
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look  ol'  truth  in  the  face  of  savage  when  he  aasured  us  none  such  existed  here.  Well, 
we  will  go  to  Manica,  and  perhaps  Machin.  who  is  represented  as  a  poweri'ul  chief. 
may  throw  some  light  on  that.» 

»Ay,  but  how  will  you — get  over  the  sacred  nature  of  the  ruins  if  they  do  exist?« 
»By  bribery;  depend  upon  it,  nothing  succeeds  better  with  the  virtuous  Ama- 

tonga.« 
"Well,  good-bye  to  the  ruins  at  present ;  and  whether  Solomon  knew  the  land 

or  not,  or  whether  Ophir  be  here  or  elsewhere.  cur  object  is  the  skin  of  the  panther." 
Their  riÜes  at  the  trail,  the  two  hunters  moved  forward  towards  the  mountains 

frona  which  they  were  separated  by  several  belts  of  forest,  guided  by  the  gouts  of 
blood  which  the  wounded  animal  had  left.  These  tracks  led  at  first  across  the  open. 
Here  there  could  be  no  mistake  for  the  bowmen  had  followed  the  animal  for  some 
distance,  shouting  and  firing  off  their  arrosvs,  but  the  two  hunters  soon  Struck  into 
the  brush  once  more.  and  still  guided  by  the  spots  of  blood,  pressed  on  cautiously 
but  quickly.  Hardl)  a  word  was  spoken  as  they  forced  their  way  onward,  the  yells 
and  shouts  of  the  Amatongas  dying  aM  ay ;  and,  with  the  exception  of  the  breaking  of 
the  branches,  and  the  sound  of  the  running  water  in  the  bed  of  the  stream,  all  was 
still.  After  heavy  rains  this  river  must  be  a  considerable  one,  but  at  that  moment  it 
was  small  to  the  hunters  followed,  so  far  as  was  practicable,  its  course,  the  wounded 
panther  having  done  the  same.  After  having  procecded  thus  some  tw  o  miles  in  the 

brush,  sometiines  with  difficulty  l'orcing  a  pathway  among  the  trees  and  bushes,  the 
river  turned  suddenly  to  the  right.  and  as  suddenly  the  forest  ceased. 

The  missionary  halted,  and  looked  about  him  anxiously. 

»What's  the  matter?"  asked Hughes  in  a  low  tone,  cocking  his  riüe  as  he  spoke. 
»See«,  answered  the  other,  »the  stream  has  been  dammed  up  here.  and  there 

are  evident  traces  of  masonry.    This  is  stränge.« 
»We  are  close  to  the  end  of  this  belt  of  forest-land.  and  shall  soon  solve  the 

mystery,  if  there  be  one.« 
»There  is  a  considerable  sheet  of  water  here,  and  why  should  it  exist?  Can 

we  be  near  some  large  kraal?« 
Slowly  the  two  moved  forward.  and  as  they  did  so  the  trees  became  gradually 

iurther  apart,  the  banks  of  the  stream  seemed  quite  clear.  even  from  brushAvood.  A 
sharp  bend  led  to  the  right,  and  there  before  them .  tumbled  here  and  there  among 
the  mighty  trees,  looking  like  masses  of  rock,  lay  scattered  far  as  the  eye  could  reach. 
foUowing  the  bend  of  the  river,  fallen  masonry. 

Both  stopped  dead  in  utter  astonishment.  looking  like  men  at  once  frightened 
and  bewildered .  the  missionary  s  usually  calm  and  impassive  countenance  growing 

one  moment  deadly  pale,  the  next  flusliing  a  deep  crimson.  So  gi-eat  was  the  shock. 
so  totally  uncxpected  the  event  —  for  he  had  perfectly  believed  in  what  the  Ama- 
tonga  liad  said  —  that  the  tears  stood  in  his  eyes. 

Here,  then,  was  a  confirmation  of  all  his  theories.  Here.  the  vast  ruins  among 
the  gold  fields  of  king  Solomon,  here  the  source  of  the  Sabe,  or  Golden  River,  down 
whose  stream  the  boats  of  bygone  days  floated  gold,  cedar-vvood,  and  precious  stones. 

An  Englishman's  first  Impulse  at  once  seized  on  Hughes,  and  yielding  to  it,  the  two 
exchanged  a  vigorous  shake  of  the  band. 

»What  could  induce  Umhleswa  to  teil  us  such  an  untruth  ? «  were  the  first 

words  which  broke  from  the  missionary's  Ups. 
»Because  the  ruins  are  sacred,  and  these  people  belle ve  no  rain  with  fall  for 

three  years  if  they  be  molested,«  was  the  reply. 
A  sense  of  the  danger  now  stole  upon  the  missonary  s  mind  as  his  comrade 

spoke. 
»Hughes,  I  shall  go  on  :  but  1  have  no  right  and  no  wisli  to  endanger  your  life. 

Leave  the  adventure  to  me :  return  to  camp  while  there  is  yet  time.« 

t 
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The  soldier's  face  flushed  to  the  roots  of  his  hair,  and  he  made  no  reply,  simply 
grasping  his  rifle  and  moving  fol•^\'ard. 

»Stay,«  urged  the  missionary,  laying  his  hand  on  the  other's  Shoulder,  »I  meant 
no  unkindness.  As  a  matter  of  simple  prudence  you  ought  to  return.  If  harm  hap- 
pened  to  one  of  us,  it  would  not  matter  as  far  as  the  world  is  concerned;  if  to  both, 
this  secret  would  be  lost  with  us.« 

»Don't  talk  nonsense,«  replied  Hughes,  firmly,  »but  come  along.  We  are  com- 
rades  in  danger  as  in  all  eise.  What  one  shares,  the  other  does  too.  This  must  have 
been  onee  a  vast  pile.« 

»Gold,  cedars,  and  now  the  ruins ;  we  have  found  all,«  muttered  the  missionary, 
as,  yielding  the  point,  he  strode  onward,  once  more  sinking  into  reverie. 

There  rose  right  in  front  of  them  two  massive  ruins  of  pyramidical  form,  which 
must  at  one  time  have  been  of  great  height.  Even  now,  broken  and  fallen  as  they 
were,  the  solid  bases  only  remaining,  they  were  noble  and  imposing.  Part  had  come 
tumbling  down,  in  one  jumbled  mass,  into  the  bed  of  the  river,  while  the  dwarfacacia 
and  palm  were  shooting  up  among  the  stones,  breaking  and  disjointing  them.  The 
two  gazed  long  and  silently  at  these  vast  mounds,  the  very  memory  of  whose  builders 
had  passed  away. 

Awe-struck  and  surprised ,  they  sat  down  by  the  stream ,  and  ,  without  ex- 
changing  a  word,  drank  of  the  clear  water.  Their  clothes  torn ,  hands  and  faces 
bleeding  from  the  exertions  made  in  forcing  their  way  through  the  bush ,  their  skin 
tanned  to  a  deep  mahagon}  colour,  there  they  stood  at  last  among  the  ruined  eitles  of 
a  lost  race.  By  the  banks  of  the  stream  the  pomegranate,  the  plantain  and  the  mango, 
were  growing  in  wild  luxuriance  —  trees  not  known  in  the  land ,  consequently 
imported. 

Overshadowing  the  fallen  blocks  of  stone,  the  date-tree  and  palmyra  waved 
their  fan-like  leaves.  Dense  masses  of  powerful  creepers-crept  up  the  ruins,  rending 
the  solid  masonry;  and  the  seeds  of  the  trees  dropping  year  by  year  had  produced  a 
rapid  undergrowth,  those  which  had  once  been  valuable  fruit-trees  having  degenerated 
into  wild  ones.  Chaos  had,  in  a  word,  re-appeared  where  once  ti-ade  and  prosperity, 
Order  and  regularity  reigned. 

»Let  US  gather  some  of  the  custard  apples,  and  climb  yonder  riiin,«  said  the 
missionary,  speaking  for  the  first  time. 

It  was  no  easy  task ;  for  the  accumulation  of  fallen  masonry,  and  the  dense 
growth  of  the  brush,  rendered  it  often  necessary  for  the  onward  path  to  be  cleared  by 
the  use  of  the  knife.  The  whole  mass  appeared  at  one  time  to  have  been  encircled 
by  a  wall,  now  fallen,  the  entrances  to  which  could  be  distinctly  traced,  and  this  con- 
fivmed  the  report  which  liad  been  gathered,  by  the  missionaries  of  Santa  Lucia  Bay. 

Slowly  the  two  forccd  their  way  towards  the  vast  ruined  mound  they  were 
striving  to  gain,  often  stumbling  and  falling  among  the  loose  stones  and  treacheroiis 
creepers. 

A  crowd  of  half-fallen  passages  led  away  to  right  and  left,  tei'minating  in  what 
appeared  to  be  a  court-yard,  in  which  were  the  remains  of  pillars  of  stone. 

»There  has  once  been  carved  work  on  these  pillars,  Hughes,«  said  the  missio- 
nary, as  they  paused,  breathless  with  their  exertions,  before  a  mighty  column. 
»The  action  of  ages  has  worn  it  away.« 
»And  wat  is  more  singular,«  replied  Hughes,  who  now  seemed  as  much  inter- 

ested  in  the  ruins  as  his  comrade,  »no  mortar  of  any  kind  appears  to  have  been 
used,  the  massive  stones  fitting  into  one  another  e.xactly.« 

»This  temple  or  palace  has  stood  upon  a  kind  of  platform  of  masonry,«  re- 
marked  the  missionary,  »with  broad  steps  leading  uj)  to  it.  What  a  comnianding  ob- 
ject  it  must  then  have  been.« 

Eli  i  t  mann,  Nigritier.  3 
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«The  difficulty  will  be  to  climb  what  was  once  the  flight  of  steps,«  said  Hughes. 

»I  don't  see  how  we  can  manage  it.« 
Slinging  their  riflcs  behind  them,  and  aftcr  many  failures  the  two  helping  each 

othcv  iVom  timc  to  time,  and  taking  advantage  of  every  projection,  stood  at  last  on 
the  laised  i)latfoim  on  whicl)  the  bnilding  had  rested.  Kclow  them  ran  a  maze  of 

criimbled  gallerics  and  coui-t-yards ;  and  whcrevev  the  eye  could  penetrate,  mounds  of 
fallen  masonry  crop})ed  up  amidst  the  dense  forest  growth. 

The  vast  ruin  itself  was  now  a  shapeless  mass ,  being  ntterly  broken  and  de- 
faccd.  The  top  of  the  monnd  was  overgrown  by  bush,  interlaced  with  creeping  plants, 
and,  as  using  their  knivcs,  the  two  cut  their  way  onward,  the  liglit  of  day  penetrated 

l'ccbly  into  a  rnined  Chamber  of  vast  si/c.  A  dead  silence  reigncd  thcrcin,  and  as  they 
[)aiised  at  the  cntranco  and  lookod  back  on  tlic  scene  which  lay  l)elow,  perhaps  the 
first  Enropeans  who  had  stood  on  that  weird  spot  for  many  ages,  the  missionary  could 
not  but  feel  dispirited. 

»The  day-dream  of  my  life  realized.  I  stand  among  the  ruins  of  the  cities  of 
old ;  but  where  they  begin,  or  where  they  end  I  know  not.  The  forest  has  re-asserted 
her  old  rights,  torn  from  her  by  the  band  of  civilisation.«  he  rcmarked. 

»Ijook  where  you  will  there  is  nothing  to  be  seen  but  broken  mounds  and  tot- 
tering  walls ;  it  would  rcquire  a  brigade  of  men  and  years  of  work  to  clear  these 
ruins,«  replied  Hughes. 

»Yes,  the  extent  of  them  is  a  mystcry  at  present.  We  can  but  affirm  their 
existence.   What  a  deep  dead  silence  hangs  over  the  spot.   Let  us  go  on. 

They  penetrated  tlie  ruined  Chamber,  but  hardly  had  they  put  their  feet  across 
the  threshold ,  when  bats  in  vast  numbers  came  sweeping  along,  raising,  as  they  did 
so,  a  fine  dust,  which  was  nearly  blinding.  The  niins  seemed  their  home,  and  there 

they  lived,  bred  and  died  in  countless  numbers.  Some  were  of  a  sickly-looking 
greenish  colour,  and  of  heavy  and  lumbering  flight ,  often  striking  against  the  two 
explorers  as  they  came  along. 

At  one  moment  the  missionary  was  suiTounded  by  these  tenants  of  the  ruined 
palace,  these  winged  things  which  had  taken  for  themselves  the  abodes  of  the  Pharaohs 
of  old.  He  Struck  out  in  self-defence  and  killed  several,  measuring  one  for  cuiiosity. 
Its  length  was  only  between  five  and  six  inches,  but  when  the  wings  were  spread  it 
was  at  least  nine  teen  from  tip  to  tip.  Their  numbers  seemed  to  increase  ,  for  troops 
of  others,  of  a  dull  brownish  red  colour,  joined  their  loathsome  companions,  and  then 
a  third  species  of  a  chestnut  brown,  mingied  with  dingy  white,  came  trooping  along. 
Wliat  the  building  had  becn  it  was  impossible  to  teil ;  but  it  must  have  once  seemed 
a  miglity  i)ile  standing  on  its  platform  of  stone  work,  with  a  flight  of  broad  steps 
leading  to  it.  These  steps  had  disapi)eared ;  but  remains  of  them  could  be  noticed, 
and  from  the  elcvation  where  the  two  stood  the  line  which  had  once  been  the  wall  of 
the  town  could  bc  traced  here  and  there.  There  were  not  any  remains  of  a  purely 

Egyptian  character ,  save  a  worn  arabesque  representing  the  process  of  maize- 
grinding ;  but  this  was  to  be  seen  daily  practised  among  the  tribes ,  and  therefore 
l)rovcd  not  hing,  for  is  remained  an  opcn  question  whetlier  the  natives  had  taken  it 
from  the  sculptor  or  whether  he  had  imitated  the  natives.  Here  and  there  were  re- 

mains of  carvings  representing  serpents,  birds,  and  beasts  of  uncouth  form,  leading  to 
the  bclicf  that  the  building  had  once  been  a  temple.  Passing  along,  nearly  blinded  by 
Ihe  fine  dust,  their  knives  cut  them  a  way  out,  and  the  breeze  and  sunshine  seemed 
doubly  welcome  after  the  dank,  confined  air  of  the  old  ruin.  Huge  lizards  glided 
away  among  the  broken  stones  as  they  emerged  from  the  corridor  —  for  sucli  is 
seemed  —  and  monkeys  were  to  be  seen  darting  away  among  the  trees  as  they  let 
themselves  down  from  the  platform.  These  animals  had  not  any  tails ,  resembling 
those  found  among  the  Atlas  mountains;  while  the  jackal  and  hyaena,  surprised  at 
the  sight  of  human  beings  in  this  solitary  spot ,  sneaked  away  among  the  masses  of 
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fallen  masonrj',  snarling  as  they  looked  back.  Near  the  stream  the  spoor  of  the  ele- 
phant  was  distinctly  visible,  and  it  was  evident  this  was  one  of  their  favourite  feeding 
grounds ,  for  the  banks  were  strewed  with  the  broken  branches  of  the  mashuka- 
trees,  and  the  debris  of  the  plantains.  The  tamarind-trees  and  palmyi-a  grew  lu.xu- 
riantly,  and  for  hours  the  two  wandered  among  the  ruins  or,  seated  on  the  fallen 
heaps,  lost  themselves  in  conjectures  on  the  past.  »It  is  impossible.«  at  last  said 
Wyzinsky,  seating  himself,  fairly  wearied  out,  »for  us  to  e.xplore  further  these  relics 
of  the  past.   We  can  but  teil  of  their  existence,  I  repeat.« 

»The  axe,  or  fire  —  perhaps  both  —  would  be  necessary  before  even  their  ex- 
tent  could  be  known,«  replied  Hughes.  »Look  at  that  mass  of  masonry,  thickly 
hedged  round  with  date,  camel  thorn .  and  white  mimosa.  Mark  the  thick  under- 
growth  and  the  stränge  creeping  vine-likc  shrubs  ninning  along  the  ground.  and 
festooning  themselves  to  the  trees,  and  the  difficulty  will  be  realized.« 

»There  seem  to  me  to  be  caves  cut  in  yonder  mountain  side :   let  us  go 
there.« 

In  rear  of  the  ruins  rose  the  slopes  of  the  Malopopo  liills,  and  leading  in  that 
direction  was  a  kind  of  passage  through  a  lower  ränge ,  the  river  fiowing  in  the 
middle.  On  each  side  rose  the  rocks.  scarped  down  towards  the  bed  of  the  stream, 
from  which  coal  was  cropping  out.  The  summits  of  the  hüls  were  worn  and  rounded  by 
the  action  of  time ,  and  here  and  there  clumps  of  trees  were  growing  on  the  river 
banks.  It  was  up  this  cut  the  two  advanced,  Hughes  leading.  Stopping  as  he  turned 
a  Shoulder  of  the  rock,  the  missionary  joined  him.  Seven  rhinocerosses  were  sleeping 
quietly  by  the  water  side  under  the  trees ,  the  boughs  of  which  were  literally  bending 
under  the  mass  of  nests  made  by  the  same  bright  yellow  bird  which  had  been  seen  so 
numerous  on  the  Sofala  river. 

The  animals  were  totally  ditferent  from  any  other  that  had  been  seen. 
»They  have  a  perfectly  smooth  skin,«  remarked  Hughes. 
»Yes,  and  are  of  a  pale  yeUow  colour  instead  of  brown.  like  the  one  which 

treated  me  so  unceremoniously  in  the  country  of  the  Matabele.  Both  the  horns  too 
are  pointed,  and  both  long." 

»We  had  better  look  out.  See  they  have  awoke.  and  are  getting  into  line  ready 
to  Charge  us.« 

In  fact  the  brutes  seemed  veiy  savage.  and  so  soon  as  they  perceived  the  in- 
truders  on  their  solitude,  they  charged  down,  the  glen.  Scrambling  up  a  rock,  the 
danger  was  easily  avoided.  The  herd  passed  on  except  one  old  cow  with  is  young 
one,  who  halted  after  having  gone  some  twenty  yards,  and  turning  deliberately  round 
returned.  gazing  with  apparently  great  curiosity  at  the  white  men.  It  was  impossible 
to  pass ;  and  thcxß  stood  the  great  lumbering  animal  fairly  mounting  guard  over  the 
two  who,  perched  on  the  rock,  were  only  wishful  to  be  left  alcjne. 

There  was  nothing  for  it,  however,  but  to  get  rid  of  the  troublesome  visitor ; 

so,  leaning  the  rifles  on  the  flat  rock  on  which  they  were  lying,  by  agi-eement  both 
aimed  for  the  centre  of  the  forehead.  The  two  reports  seemed  as  one.  as  for  a  mo- 
ment  the  rhinoceros  stood  firmly,  and  then  feil  over  into  the  river.  dyeing  the  water 
with  blood.  It  was  a  great  size,  measuring  close  upon  twelve  feet  in  length,  and  ten 
in  girth,  while  the  horns  were  to  nearly  matched  that  there  was  not  a  quarter  of  an 
inch  difiFerence  between  them.  The  openings  of  several  caves  were  to  be  seen,  and 
near  one  there  appeared  to  have  been  some  fight  lately,  for  blood,  evidently  quite 
fresh,  was  lying  about. 

To  this  cave  the  two  climbed,  entering  very  cautiously.  Chance  had  again 
favoured  them ,  for  there  lay  the  leopard  quite  dead.  Bones  of  difFerent  kinds  were 
heaped  about,  showing  that  for  a  time  at  least  it  had  been  the  abode  of  wild  animals. 
It  was  about  twenty  feet  high ,  and  there  were  some  curious  carvings  on  the  walls, 
the  entrance  having  evidently  been  scarped  down  by  the  hand  of  man.   Close  to  the 
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doorway  were  two  colossal  carvings,  as  if  to  guard  the  mouth  of  the  cave.  Each  re- 
prescnted  the  figure  of  a  neaiiy  naked  wamor  having  a  covering  only  round  the  loins ; 
and  each  held  in  Iiis  hand  two  spears  ,  and  not  having  any  shield  —  in  this  widely 

diffeiing  from  the  present  race.  The  l'aces  of  these  figures  seemed  of  an  Arab  type. There  was  no  tiace  of  door,  but  some  bioken  lemains  would  seem  to  indicate  that  the 
entrance  had  once  been  walled  up,  while  close  by  lay  a  slab  of  stone  bearing  a  tracing 
on  it  of  the  figure  of  the  African  elephant.  There  were  many  similar  caverns  here 
and  there  in  the  mountains  side. 

(Das  Nachfolgende  enthält  nur  noch  ganz  unwesentliche  Zusätze.) 

Auch  neuere  protestantische  Missionäre  hatten  vielfach  von  alten  Stein- 
bauten in  dem  südlich  vom  mittleren  Zambezi-h&uie  gelegenen  Gebiete  reden 

hören.  Dr.  Th.  Hahn  berichtete  mir  noch  unlängst  über  die  wunderbar 

klingenden  Aussagen  eines  Kaffern  ,  welcher  dem  Missionär  Nachtigal  ver- 
sichert liatte,  er  sei  in  jener  Gegend  mitten  in  umfangreichen  alten,  von 

Skulpturen  strotzenden  Ruinen  gewesen. 

J.  M'  Kenzie  bemerkt  im  Appendix  zu  einem  erst  ganz  vor  Kurzem 
erscliienenen  Werke  ')  :  »Perhaps  the  most  striking  circumstance  tendiug  to 
tlirow  light  on  the  dark  history  of  the  country,  is  the  discovery  of  ancient 

pits  or  mines ,  on  the  bank  of  the  river  Tatie  2i ,  in  which  gold  had  been 
dug  in  some  previous  age.  None  of  the  present  natives  of  the  countiy  had 

noticed  these  pits.  When  discovered  by  Europeans  in  18(37  they  were  nearly 

filled  up  again  with  the  drifting  sand;  and  in  the  case  of  one  of  them  a 

large  mopane  tree  was  growing  out  of  what  had  been  once  the  mouth  of  a 

gold  mine.  In  this  connection  I  may  mention ,  that  when  the  stone  walls 

of  my  kitchen  at  Shoshong  had  risen  to  some  height,  a  native  of  the  Ma- 
kalaka  tribe,  after  surveying  them  attentively,  remarked  to  me  that  he  had 

now  a  new  thought  concerning  certain  walls  in  bis  native  country,  which  lay 

to  the  north-east.  He  said  when  he  was  a  boy  he  had  looked  on  them  as 

he  did  on  the  mountains  and  the  plains  —  as  things  which  had  always 
been  where  he  beheld  them;  but  since  he  had  seen  the  stone  walls  built 

by  white  men,  he  had  come  to  tlie  conclusion  tliat  those  in  his  native  land 

must  have  been  built  by  the  same  people.  In  a  work  which  has  recently 

come  under  my  notice  ,  I  find  it  asserted  that  white  men  had  seen  these 

or  similar  ruins  in  the  district  indicated  by  my  servant.  In  the  extensive 

region  of  the  recent  gold  discoveries  we  may  hope  to  find  more  than  usually 

abundant  materials  to  instruct  us  as  to  the  past  history  of  the  country.« 

1)  Ten  years  north  of  the  Orange  river,  p.  485  ff. 

2)  Tathi,  Täte.  Auf  einem  langgestreckten  Bergrücken  befindet  sich  z.  B.  eine  au.s 
regelmäs.sig  gespaltenen  Bruchstücken  eines  eisenglanzhaltigen  Thonschiefers  aufgeführte 
Ringmauer,  1 — 1,7  Meter  hoch,  1  Meter  dick,  56  Meter  Durchmesser  haltend  und  im  Innen- 
raume  Eisenschlacken.  Wohl  Befestigungen  zum  Schutz  von  Eisenminen,  A.  Hüb  n  er  in 
der  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdkunde,  1870.  S.  201. 

3}  Das  oben  citirte  Buch  Walmsley's? 
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Ganz  neuerdings  berichtet  nun  A.  Peter  mann,  dass  der  in  den  letz- 
teren Jahren  vielfach  genannte  deutsche  Reisende  C.  Manch  zu  »Zimbabye« 

im  September  1S71  ausgedehnte  Bauten  und  Ruinen  von  sehr 

hohem  Alterthum  wirklich  aufgefunden  habe.  Zimhahye  sei^  eine 

dieser  uralten  Ruinenstätten  und  liege  nach  Mauch's  astronomischer  Be- 

stimmung in  20"  14'  Südl.  Br.  und  31*^  4  8'  Oestl.  L.  Greenv»-.,  gerade  west- 
lich von  Sofälla  und  nur  41  deutsche  Meilen  in  gerader  Linie  davon  ent- 

fernt. In  der  Nähe  von  Zimbabye  hat  Manch  Waschgold  gefunden.  Die 
Ruinen  bestehen  aus  Trümmern,  Mauern  u.  s.w.,  bis  30  Fuss  hoch,  15  Fuss 

dick  und  450  Fuss  im  Durchmesser,  einem  Thurme  u.  s.  w.  Dass  sie  alle 

ohne  Ausnahme  aus  behauenem  Granite  ohne  Mörtel  aufgeführt  seien,  deute 

allein  schon  auf  ein  hohes  Alterthum.  Die  von  Mauch  eingeschickten 

Zeichnungen  von  Verzierungen  an  den  Ruinen  Hessen  aber  kaum  noch  einen 

Zweifel  darüber  aufkommen,  dass  sie  weder  von  Portugiesen  noch  Arabern, 

dagegen  von  den  Phöniziern,  von  den  Leuten  der  salomonischen  Ophir- 
Fahrer  herrühren  könnten.  Jedenfalls  hätten  diese  Verzierungen  nichts 

portugiesisches  oder  arabisches  an  sich ,  sondern  deuteten  auf  viel  frühere 

Zeiten.  Die  jetzige  Bevölkerung  bewohnte  diese  Gegenden  erst  seit  40  Jahren; 

sie  hielte  diese  Ruinen  heilig  und  nähme  insgesammt  fest  an,  dass  Aveisse 

Menschen  einst  diese  Gegend  bewohnt  hätten,  was  auch  aus  Spuren  ihrer 

Wohnungen  und  eisernen  Geräthschaften,  die  nicht  von  Schwarzen  herrühren 

könnten,  hervorzugehen  scheine.  Mauch  hatte  nur  erst  eine  der  Ruinen- 

stätten untersuchen  können  und  zwar  nur  erst  ganz  flüchtig ;  drei  Tage- 
reisen nordwestlich  von  Zimbabye  sollen  noch  andere  Ruinen  liegen ,  unter 

denen  sich  nach  der  Beschreibung  der  Eingebornen  auch  ein  Obelisk  findet. 

Die  ganze  Gegend  soll  sehr  schön  sein,  über  4000  Fuss  Meereshöhe  haben, 

wohl  bewässert  und  fruchtbar  sein.  Es  soll  hier  ein  fleissiger  und  friedlich 

gesinnter  Stamm  der  yiMahalakav^  wohnen,  welcher  Reis-  und  Kornfelder, 

Rinder-,  Schaf-  und  Ziegenheerden  besitzt  . 
Bestätigt  sich  dieser  Bericht  über  Mauch,  so  würde  damit  einer  der 

interessantesten  archäologischen  Funde  aller  Zeiten  und  Völker  unserer 

Kenntniss  erschlossen.  Dann  würde  die  Frage  von  der  Symbäoe  des  De 

Barros  und  Dos  San  tos  ihre  Lösung  gefunden  haben.  Denn  Mauch's 
Bericht  erinnert  durchaus  an  die  Darstellung  der  Portugiesen  von  den  alten 

y)Symbäoe'' SV.  in  Abutua.  Das  Weitere  über  die  bauliche  Construction ,  über 

die  Beschaff'enheit  der  erwähnten  Skulpturen  u.  s.  w.,  endlich  die  genauere 
Bestimmung  des  Alters  und  der  Herstammung  dieser  angeblichen  Reste 

bleibt  erst  noch  abzuwarten.  Alle  Angaben  von  phönizischen  Arbeiten 

sind  verfrüht,  hier  heisst  es  erst  schwarz  auf  weiss  gute  Zeichnungen,  Be- 
schreibungen, Messungen  vorlegen  und  dann  erst  genau  vergleichen! 

Peter  mann  hat  bei  Abfassung  seines  Berichtes  das  biblische  (salomonische) 

1)  Vossische  Zeitung.  1872,  Sonntagsbeilage  Nr.  6,  S.  24. 
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Ophir  mit  den  angeblich  von  Manch  erwähnten  Ruinen  in  Verbindung  zu 

bringen  gesucht.  Wohl  überflüssiger  Weise,  denn  wir  wissen  schon  seit 

Jahren  durch  Lassen,  Kiepert  U.A.,  dass  wir  Ophir  ̂ )  nicht  in  Ost- 
afrika, nicht  in  Sofälla  oder  dergl.,  sondern  in  Südasien  zu  suchen 

habend).  Kiepert  macht  in  einer  bald  nach  Petermann's  Bericht  gleich- 
falls durch  die  Zeitungen  gegangenen,  vortrefflich  gehaltenen  durchaus  sach- 

gemässen  Erwiederung  (vom  7.  Febr.  1872)  darauf  aufmerksam,  dass  »die 

im  Alten  Testament  überlieferten  Namen  aller  heimgebrachten  Produkte 

Ophir^s  (Elfenbein,  l'fauen  ̂ ) ,  Afl'en,  Specereien)  als  kaum  veränderte  Sau- 

skritwörter  und  Ophir'' s  Name  selbst  als  die  Benennung  des  unteren 
Induslandes :  »Abhirac  nachgewiesen ,  und  dass  die  Bedenken  wegen  der 

natürlichen  Goldarmuth  dieses  Theiles  von  Indien  wicderlegt  worden  sind.« 

Wie  berühmt  übrigens  Sofälla,  nach  arabischer  Schreibweise  Sofäluh, 

bereits  unter  den  früheren  Arabern,  als  ein  Goldland  gewesen,  geht  aus 

den  bei  älteren  Schriftstellern  üblichen  Bezeichnungen  dieses  Gebietes  als 

Beled- el-Tibr,  Arz-cl-Tihr,  Berr-el-Tibr  hervor.  TzTir  ist  Goldstaub.  Das 

Wort  »Dahabou  der  älteren  portugiesischen  Schriftsteller  ist  der  nur  wenig 

veränderte  arabische  Name  '^Dahaba  für  Gold  im  Allgemeinen.  Matuca 

war  zufolge  den  alten  Portugiesen  die  Bezeichnung  für  gediegen  Gold  in 
festem  Gestein  . 

Meiner  eigenen  Ansicht  nach  beruht  nun  entweder  die  ganze  Ge- 

schichte von  den  alten  Symbäoe's  oder  der  (einen)  Sijmbäoe  auf 
recht  crassen  Täuschungen,  dieselbe  läuft  auf  eine  recht  klägliche 

Uebertreibung  an  sich  unbedeutender  Verhältnisse  (s.  S.  39)  hinaus,  oder 

aber  wir  haben  es  hier  wirklich  mit  Resten  einer  untergegangenen 

Kultur  zu  thun,  welche  möglicherweise  ganz  neues  Licht  auf  die  alten 

Völkerbewegungen  in  Afrikas  Binnenländern  zu  werfen  gestatten  dürften. 
Bewahrheitete  sich  das  Letztere,  so  würden  wir  uns  wieder  einmal  gestehen 

müssen,  dass  wir  eingedenk  der  alten  Redensart  »Semper  aliquid  novi  ex 

z\frica«  kaum  am  Ende  des  Anfanges  unserer  Ideen  vom  Ursprünge  ehe- 

maliger afrikanischer  Civilisation  angelangt  seien.  —  Warten  wir  jedoch  das 
Fernere  erst  ruhig  ab. 

1)  Hebr.  iOj>fir. 
2)  Sollte  sich  im  Verlaufe  des  Druckes  dieses  Werkes  noch  etwas  Näheres,  Authen- 

tischeres über  den  Manch' sehen  Fund  ergeben,  so  werde  ich  darüber  in  einem  besonderen 
Anhange  III  berichten. 

3)  Pfauen,  hebräisch  Tukkiim,  arabisch  Dänse,  altindisch  Tak'ai,  sind  bekanntlich  nur 
asiatisch;  Affen,  hebräisch  Qo/m«,  altindisch  Kapi,  können  verschiedenen  Arten  angehört 
haben.  Elfenbein,  Gold,  Silber,  Ebenholz,  jAlmugrjim,  sind  ebensogut  auch  als  indische 

Produkte  zu  betrachten.  Hinsichtlich  Ophir' s  bemerken  Nott  und  Gliddon  ganz  mit 
Recht:  »A  volume  would  not  suffice  to  display  the  aberrations  of  intelligence  printed  on 
this  name!«  (Types  of  Mankind  p.  54S). 

4)  Nach  De  barros  aber  Name  für  die  ganze  goldhaltige  Gegend.  Vergl.  Ritter, 
Afrika  S.  147. 
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Die  Zülü  und  andere  A-Btmtu-^\}Mi\me  erbauen  zuweilen  steinerne 

Um  Wallung  eil  für  ihre  Kraale,  die  sie  doch  sonst  nur  mit  Dornpferchen 

zu  umgeben  pflegen.  F ritsch  hat  einen  zwischen  klaffenden  Felsblöcken 

aufgemauerten  Viehkraal  unfern  Bethlvhem  im  Oraw^e-Freistaat  beschrieben 

und  abgebildet')  —  ein  Werk  jedenfalls  der  Farmer!  Ganz  ähnlich  ver- 
fahren nun  Eingeborene  (vergl.  oben  S.  25  über  Centraiafrikaner). 

A.  Hühner  hat  in  Südafrika  vorkommende  Baulichkeiten  erwähnt  und  zwar 

1 )  rohe  drei  Fuss  hohe ,  Kreisflächen  einschliessende  Mauern  in  Natal  und 

Trammal,  welche  wahrscheinlich  als  Viehkraale  gedient  haben.  Verf.  ver- 

gleicht mit  ihnen  die  von  Boers  des  Oranje-Frij Staat  und  des  Transvaal 
zu  demselben  Zwecke  aufgeführten  Hauten.  2)  Aus  regelmässig  behaueiieii 

Steinen  aufgeführte  Mauern  des  Malabele -\j-a\\^g^,  welche  häufig  Reste  von 
Schmelzöfen  (für  Eisen)  umgeben.  Diese  jedenfalls  einem  intelligenten, 

von  einer  gewissen  Evkeniitniss  primitiver  HHiiconstruction  erfüllten  Volks- 

stamme zu  verdankenden  Mauern  scheinen  zum  Zwecke  der  Vertheidigung 

errichtet  worden  zu  sein.  Sie  können  freilich  den  letzteren  bei  ihrer  ge- 

ringen Höhe  (I  — 1/2  Meter)  und  Dicke  (ü,7  Meter)  nur  mangelhaft  erfüllt 

haben.  Die  Mauern  bei  »Monyamas-Kraalv  sind  der  Tradition  zufolge 
Werke  der  Masöna  gewesen ,  welche  von  hier  erst  in  den  drcissiger  Jahren 
durch  Vmselehazi  und  seine  Matahele  vertrieben  wurden.  Diese  zur  Zeit 

im  Norden  des  il/ateie/e-Reiches  Avohnenden  3Iaf>öna  sind  noch  jetzt  die 

»eigentlichen  Waffen-  und  Spatenfabrikanten  der  Mulahele,  w^elche  selbst  die 

Production  und  Fabrikation  des  Eisens  nicht  verstehen.«  Demgemäss  dürf- 

ten diese  IJefestigungen  kaum  älter  als  40  Jahre  sein'-).  Dass  nun  den 
Kaffern  die  Hefähigung,  Verschanziuigcu  aus  Steinen  zu  erbauen,  auch 

jetzt  noch  nicht  gänzlich  verloren  gegangen,  beweist  das  Folgende:  Es  wur- 

den im  Jahre  1852  von  -  Kaff'ern  zu  Mahapanspoort  aus  hohen 
Steinen  Schanzen  errichtet,  hinter  welchen  das  Volk  den  angreifenden  Boers 

wacker  Stand  hielt  ') .  'oMakapan''s((  Leute  hatten  nämlich  zur  Vergeltung  für 
au  einem  der  Ihren  begangenen  Mord  gewisse  Boers  am  Nilflusse  überfallen 

und  niedergemetzelt.  Die  Boers  hatten  ihrerseits  ein  starkes  Commando 

ausrücken  und  durch  dasselbe  MahapavLS  Volk  belagern  lassen.  Dann  hatte 

man  die  Kaff'ern  zur  Kapitulation  bewogen  und  grossentheils  hinterher  ver- 
nichtet, indem  man  ihrer  eine  gute  Menge,  etliche  hundert  wie  es  heisst, 

in  ihren  Höhlenasylen  auszuräuchern  gewusst^). 
G.  Fritsch  wirft  die  wie  mir  scheint  Avohl  begründete  und  zeitge- 

mässe  Frage  auf,   ob  nicht  die  »phönizischen  Ruinen  (?)  K.  Mauch's  im 

1)  Drei  Jahre  in  Süd-Afrika,  S.  178. 
2)  Zeitschrift  f.  Ethnologie,  1871,  S.  53 ff.,  Taf.  II.  III. 
3)  Vergl.  hierüber  Wangemann:  Ein  Reisejahr  in  Südafrika.  S.  458. 

4)  Man  erkennt  übrigens  hieraus,  dass  die  höchst  ritterliche  Art  Marschall  Pelissier's, 
Herzogs  von  Malakof,  auch  unter  den  »biederen«  Boers  geschickte  Nacheiferer  ge- 

funden ! 
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Masöna .ande  (also  die  Zimbäoe's  des  De  Harros  u.  s.  w.)  zu  derselben 
Kategorie  wie  die  letzterwähnten  Matabe le -M-duern  gehören  möchten ')  ?  Am 

Ende  lernen  wir  in  diesen  Zimhdoe's  doch  nur  Vertheidigungsbauten,  be- 
festigte Häuptlingsresidenzen  Landeseingeborner  kennen,  die  auf  solche  Con- 

structionen  wohl  auch  ohne  Lehrmeisterschaft  der  Phönizier  und  anderer 

Fremden  gekommen  sein  könnten.  Hübner's  oben  erwähnte  Matabele- 
^lauern  sind  aus  granitenen  Keilsteinen  sehr  regelrecht  erbaut.  Erinnert 

dies  nicht  ebenfalls  an  die  aus  grossen  Werksteinen  bestehenden  Kuinen  der 
Ue  Barros,  Dos  Santos,  Manch  u.  s.  w.  ? 

Nachträglich  sei  hier  noch  bemerkt,  dass  auch  Livingstone  eine 

unbestimmte  Kunde  von  den  alten  Gebäuden  vernommen.  Auf  dem  Gipfel 

des  6roro«(702:a -Berges,  an  welchem  früher  eine  Jesuiteiistation  bestand,  sollen 
sich  nämlich  grosse,  viereckige  Platten  mit  lateinischen  Inschriften  vorfinden, 

wohl  ein  Werk  der  Jesuiten.  Drei  Tagereisen  nordwestlich,  so  hiess  es  wei- 
ter, liege  Manica,  das  beste  bekannte  Goldland  Ostafrikas,  welches  von  den 

Portugiesen  für  Ophir  gehalten  werde.  Die  Portugiesen  berichteten  ferner 

von  der  Existenz  behau  euer  Steine  in  der  Nachbarschaft.  Eingebornc  von 

Maitica  oder  Manoa  wie  sie  es  nannten,  welche  Livingstone  in  r)Scke- 

letu^Si'^  Lande  getroffen ,  erzählten  von  mehreren  Gruben  und  Mauern  aus 
behauenen  Steinen  in  ihrem  Lande,  welche  sie  für  ein  Werk  ihrer  Vor- 

fahren hielten.  Auch  lebe  dort  nach  Aussage  der  Portugiesen  ein  kleiner 

Araberstamm,  der  den  anderen  Eingebornen  vollkommen  gleich  geworden 
sei.  Der  Motirihice  und  Sabia  oder  Sabe  strömten  durch  ihr  Land  nach  dem 

Meere.  Die  Portugiesen  seien  durch  die  Landins  aus  dem  Lande  getrieben 

worden  ̂ ) . 

Es  heisst,  nur  die  alten  Zimbäoe's  von  Abutua  seien  mit  Inschriften 
und  Thierbildern  geschmückt.  Ueber  erstere  lässt  sich  ohne  vorliegende  ge- 

naue Copien  der  angeblichen  (auch  wirklich  vorhandenen?)  Schriftzeichen 
natürlicherweise  nichts  urtheilen. 

Thierbildern  dagegen  begegnet  man  in  den  verschiedensten  Theilen 

Afrikas.  Ich  will  hier  nicht  erst  von  den  so  treffend,  so  naturgetreu  aus- 

geführten, gemalten  und  skulpirten  Thierdarstellungen  der  alten  Aegypter 

sprechen,  wichtigen  in  wissenschaftlicher  Beziehung  bedeutungsvollen  Hülfs- 

mitteln  für  zoogeographische  Studien.  Vielmehr  will  ich  hier  nur  verschie- 
dene rohere  Bilder  anderer  afrikanischer  Stämme  in  Betracht  ziehen.  Deren 

bieten  sich  zunächst  im  mittleren  Nordafrika,  in  den  Ländern  der  alten 

Garamanten,  in  Wädl-Teli-saxe      in  Wädl-Damindm  '')  u.  s.  w.  dar. 

1)  A.  a.  0.  S.  136.  Anm. 

2)  nOs  Cafies  Landins«  oder  Ania-Zülü. 
3)  Missionsreisen  u.  s.  w.  D.  A.  II,  S.  320. 
4)  Barth,  Reisen  und  Entdeckungen,  I,  S.  210 ff.,  Fig. 
5)  Duveyrier,  Les  Touareg  p.  391).    Nachtigal,  Z.  d.  Ges.  f.  Erdk.  V,  S.  232. 
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Auch  auf  Felsen  des  Gebel-Haräzah  in  Kordvfän  hat  man  ähnliche 

Thierbi liier  gefunden.  Lejean,  welcher  dieselben  unfern  des  Dorfes 

G.ehel  an  einer  schattigen  Granitwand  selbst  gesehen ,  beschreibt  dieselben 

auf  folgende  wenig  genügende  Weise:  »Ein  siegreicher  Stamm  oder  viel- 

mehr ein  »CroM/w«  ')  jagt  eine  Menge  Reiter,  welche  sich,  den  Speer  in  der 
Hand,  vertheidigen.  Schafe,  ein  Ele])hant,  eine  Giraffe,  bilden  einen  Theil 

der  Beute.  Eine  Art  Riese  kämpft  für  die  Besiegten.  Er  hat  einen  zwei- 
spitzigen Bart  und  trägt  ein  demjenigen  der  Franken  zur  Zeit  der  ersten 

Kreuzzüge  sehr  ähnliches  Kostün.  (?).  Damit  man  sich  nicht  über  den 

Schnitt  seines  Wamses  täuschen  könne,  findet  sich  noch  ein  besonders  ge- 
zeichnetes Modell  eines  solchen ,  wir  deren  auf  den  Prospecten  unserer 

pariser  Kleidermacher  zu  seilen  gewohnt  sind.  Der  den  Elephanten  angrei- 
fende Mann  sitzt  auf  einem  dem  Einliorne  oder  Ahü-Qarii,  fast  dem  heral- 

dischen Einhorn  Englands  ähnlichen  Thiere  von  Formen  und  Beschaffenheit 

eines  Rosses.  Menschen  wie  Thiere  sind  in  einfachen  Umrissen  gezeichnet 

und  später  in  Roth  gemalt,  mit  Ausnahme  der  Schafe  und  etwa  eines  Pferdes. 

Die  Umrisse  sind  nett,  die  Farbe  lässt  sich  übrigens  abreiben.«  Lejean  ver- 

suchte, so  gut  sein  fieberhafter  Zustand  es  zuliess,  die  Scene  zu  copiren  '). 
Leider  wissen  wir,  ohne  die  Abbildungen  vor  uns  .  zu  haben,  aus  dieser 

jedenfalls  sehr  interessanten  Darstellung  nichts  zu  machen.  Wenn  wirklich 

Pferde  gezeichnet  sind,  so  könnte  die  Schilderei  nicht  in  ein  so  sehr  hohes 
Alterthum  hineinreichen,  da  die  Pferdezucht  erst  unter  den  Pharaonen  nach 

Ostafrika  eingeführt  worden  ist.  Es  könnten  nun  freilich  die  einhornähn- 
lichen Thiere  auch  Reitochsen  von  jener  schlankeren,  antilopenartigen  Form 

darstellen  sollen,  wie  sie  in  Ost-Südän  hier  und  da  gebräuchlich  sind.  Mit 

Lejean's  frankenähnlicher  Tracht  lässt  sich  nichts  anfangen.  Sollte  hiermit 
etwa  einer  der  in  Ost-  und  Central-Si/dän  zu  findenden  Panzerreiter  gemeint 
sein,  von  denen  weiter  unten  genauer  die  Rede  sein  wird? 

Der  Taddy  d^ga  M\oangu  oder  «Fetischfelsen«  am  Co«<70-Flusse 
enthält  höchst  rohe ,  erhaben  gearbeitete  Figuren  von  Menschen ,  Fluss- 

pferden, Antilopen,  Büffeln,  Krokodilen,  Eidechsen,  Schiffen,  Ornamenten 

u.  s.w.,  angeblich  das  Werk  eines  Fetischpriesters  von  NokM  und  etwa  an 

den  Styl  gewisser  in  Südamerika  erhalten  gebliebener  Felsenskulpturen  er- 

innernd ■*) . 
In  der  Anfertigung  von  Thierbildern  in  Gold,  Eisen,  Elfenbein,  Holz, 

Thon  und  zwar  zur  Ausschmückung  von  Fetischen,  von  allerhand  Geräthen. 
Waffen  u.  s.w.  dienend,  im  Abmalen  derselben  auf  Häuserwänden  u.s.  w. 

zeichnen  sich  die  Asanti,  Dähöme ,  Be-tsuana  aus.    Die  Näm-  Näm,  Gür, 

1)  Qmn,  Qom,  hier  bewaffneter  Haufe,  Kriegspartei. 

2)  Voyage  p.  53. 

ö)  Tuckey,  Narrative  etc.  p.  380,  Taf.  II.  IX.  X. 
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Dör  vind  undcie  Stamme  des  Innern  verzieren  ihre  Gerätlie  mit  mensch- 

lichen, phalli 'sehen  Figuren  '). 
Ueber  Eingrabiing  von  Thiergestalteii  durdi  Hererö  in  den  Schiefern 

auf  »gestoppte  Fontein unfern  der  Farm  des  Herrn  van  Zyl  bei  Har- 
tebeest-Fontein  in  Transvaal  berichtete  A.  Hübner  in  der  Zeitschrift  für 

Ethnologie  2) .  Die  eingravirten  Figuren  von  Löwen,  Elei)hanten,  Giraffen, 
Leoparden,  Rhinoceroten ,  Hartebeesten  [Alcclaphus  Caania),  Wilde- 

beesten [Catoblepas  Gnu),  Elens  {Boselaphus  Oreas),  Straussen,  Kro- 
kodilen und  Skorpionen,  nicht  aber  von  Hausthieren,  und  von  nur 

wenige  n  M  e  n  s  c  h  e  n  verrathen  nach  den  —  durch  H  U  b  n  e  r  abgebildeten 

Proben  ̂ )  eine  vortreffliche  Auffassung  des  Charakteristischen.  Hübner  ist 

der  Meinung,  dass  diese  200  —  300  Figuren,  welche  seinem  eigenen  Urtheile 
zufolge  «zwar  roh,  aber  doch  mit  einer  gewissen  Fertigkeit  in  der  Zeichnung« 

dargestellt  wurden,  nur  »zum  Zeitvertreib  entstanden  seien,«  was  übrigens 
auch  mir  als  das  Annehmbarste  erscheint. 

Den  Huschmännern  wohnt  ebenfalls  eine  Neigung  zur  Anfertigung  von 
Gontourmalereien  inne  und  zwar  vielleicht  schon  seit  Alters  her.  Die  von 

G.  Fritsch  in  den  Grotten  in  Nähe  des  »Windvogelberges«  am  Key  unter- 
suchten, in  den  vier  Farben  Schwarz,  Weiss,  Ocker  und  Roth  ausgeführten 

Skizzen  von  Menschen,  Springböcken  {Gazella  euchore),  Gemsböckeu 

[Oryx  capensis),  Pavianen,  Hunden  vnid  Straussen  zeichneten  sich  durch 
bedeutende  Correctheit  aus.  Man  bemerkt  hier  neben  unzweifelhaft  älteren 

Darstellungen  auch  deren  neuere  von  europäischen  Soldaten  und  von  Pfer- 

den (Anhang  IV) .  Es  erinnern  diese  Darstellungen  wieder  lebhaft  an  die- 

jenigen nordamerikanischer  Indianer  ■'>) ,  wenngleich  letztere  vielleicht  noch 
weniger  geschickt  ausgeftihrt  werden  als  jene. 

1)  Der  Trieb,  in  bildlichen  Darstellungen  dem  Phalli'schen  gerecht  zu  werden, 
wiederholt  sich  in  den  afrikanischen  Gebieten  ganz  gewöhnlich ,  so  auch  bei  den  Reliefs 
des  oben  erwähnten  Fetischfelsens. 

2)  Jahrgang  1871,  S.  51,  Taf.  I. 
3)  Hyaena  croctita  ist  vorzüglich,  Boselaphus  Orcas  leidlich  charakterisirt. 

Die  di-itte  Figur,  angeblich  Damalis  albif  i-ons ,  ist  bedenklich. 
4)  Drei  Jahre  in  Süd-Africa,  S.  90  ff.    Wood  Africa. 

5)  Vergl.  Prinz  von  Neuwied,  Reise  in  Nordamerika,  Bd.  II,  S.  657.  In  den  ethno- 
logischen Museen  zu  Berlin  und  Paris  finden  sich  Zeltdecken,  Mäntel,  Hemden  und  Hosen 

von  Bison-  und  Hirschleder,  die  mit  solcherlei  Malereien  geziert  sind. 
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lY.  KAPITEL. 

üeber  mancherlei  Nachrichten,  welche  uns  die  Alten  von  Afrika's 
Völkerschaften  hinterlassen  haben. 

Indem  wir  uns  eine  Erforschung  gewisser  Völkerstänime  Afrikas  zum 

Ziel  gewählt,  erscheint  es  geboten,  uns  gleich  Anfangs  in  der  Geschichte 

der  Entwicklung  unserer  Kenntnisse  von  jenen  näher  umzusehen.  Es  ist 

dies  gerade  in  Bezug  auf  Afrika  nöthig,  in  welchem  uns  einer  der  ältesten 

Kulturherde  der  Menschheit,  nämlich  Aegypten,  entgegentritt,  an  wel- 
chem sich  schon  frühzeitig  eine  Untersuchung  von  Land  und  Leuten 

eingeleitet  hat.  Aegypten  bildet  eine  altehrwürdige  Pflanzstätte  geogra- 
phischer und  ethnologischer  Forschungen. 

Von  Aegypten  aus  Avurden  die  benachbarten  Länder  in  den  JJereich 

der  Untersuchung  gezogen,  und  zwar  nicht  nur  zu  Zwecken  der  Eroberung, 

der  Handelspolitik ,  sondern  auch  aus  dem  Drange ,  eine  Belehrung  zu  ge- 
winnen. Fehlt  es  diesen  Untersuchungen  —  nach  unserem  heutigen  Stand- 

punkte betrachtet  —  nun  auch  an  Gründlichkeit,  vermissen  wir  an  ihnen 
auch  die  strengere  Methode,  so  setzen  uns  dieselben  dennoch  in  den  Stand, 

mancherlei  wichtige  auf  die  uralte  Stammesgliederung,  die  alten  Wohnsitze, 

die  Sitten  und  Gebräuche  der  Afrikaner  bezügliche  Einzelnheiten  kennen 

zu  lernen.  Es  verlohnt  sich  daher  wohl  der  Mühe,  hier  einen  Blick  in  jene 

schriftlichen  Aufzeichnungen  zu  werfen  und  an  ihrer  Hand  die  Erscheinungen 

der  neueren  Zeit  auf  unseren  Gebieten  zu  prüfen. 

Auf  den  ägyptischen  mit]  Gemälden,  mit  Bildhauerarbeit  und  mit 

Hieroglyphen  geschmückten  Denkmälern  geschieht  sehr  häufig  eines  Ijandes 

Erwähnung,  dessen  Haupttheil  im  Süden  Aegyptens  gesucht  Averden  muss. 

Dies  Land  heisst  hieroglyphisch  Kuh,  Kcis,  Kes  und  bedeutet  jedenfalls  die 

südlich  von  Syene  oder  Asücm  gelegenen  nubischen  Gebiete.  Nach  Inhalt 

eines  im  »Auslande«  1871  S.  1053  abgedruckten  Aufsatzes  liefert  für  das 

hieroglyphische  Ku's  das  hebräische  Lexicon  nKosch<.i  das  koptische 

nc'oschn  2),  letztere  beiden  Wörter  mit  der  Bedeutung  »metalla  excoquere«. 
Freilich  ist  Gewinnung  von  Metallen  (Gold,  Eisen,  Kupfer)  ein  sehr  be- 

deutungsvolles Etwas  im  Leben  der  südlich  von  Aegypten  sich  erstreckenden 

Länder,  zumal  da  der  Pharaonen  Hauptbesitz,  nämlich  das  Hetu-hand,  mit 
seinen  starren  Kalk-,  Kreide-  und  Sandsteinfelsen  sowie  mit  seinen  klee- 

und  dattelreichen  Schlammablagerungen  ein  metallarmes  Reich  genannt 
zu  werden  verdient. 

1)  Xus. 
2)  Kos. 
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Auch  Nott  und  Gliddou  führen  aus,  wie  das  hieroglyphische  Kuh 

im  eigentlichen  südlich  von  Philae  beginnenden  Beled-  el-Bei'äbra  gesucht 
werden  müsse,  allwo  nTutzis^t  [Gerf -Hosen,  Dodecaschocni] ,  »Thos/i",  iden- 

tisch mit  nEfhaushv,  der  koptischen  Form  für  Aethiopien,  Kus,  sein  dürfte. 

»That  the  Kesh  were  African  aboriginals  —  probably  similar  to  the  liarä- 

berera  of  the  present  day  etc.«  i),  wird  noch  besonders  hinzugefügt.  Ich 
glaube  ebenfalls  den  auf  Denkmälern  vorkommenden  liegenden  und  bild- 

lichen Darstellungen  entnehmen  zu  müssen ,  dass  Kus  zunächst  die  von 

Nubiern,  Beräbra ,  bewohnten  zwischen  24^  und  15"  N.  Br.  am  Nile  ge- 
legenen Ländereien  bezeichne.  Hierauf  deuten  ja  die  unten  näher  zu  erör- 

ternden Namen  der  von  Pharaonen  besiegten,  noch  heute  erkennbaren  nubi- 

schen  Stämme  genügend  hin.  Wenn  die  alten  Aegypter  zuweilen  auch  nicht- 
afrikanische Stämme,  z.  H.  arabische,  mesopotamische  und  vorderindische,  mit 

dem  Namen  Kusiten  belegten,  so  geschah  dies  zum  Theil  in  der  Idee,  dass 

ein  Theil  Asiens  von  Aethiopien  aus  cultivirt  worden,  theils  in  der  Absicht, 

mit  dem  Worte  Kuh  alle  nicht  unterworfenen,  nicht  zinspflichtigen,  zur  steten 

Gegenwehr  geneigten  »schlechten«  (boshaften)  Völker  zu  tituliren.  dKusv  ist 

oft  gleichbedeutend  mit  dem  jetzigen  arabischen  ^Asi,  Rebell,  Abtrünniger. 
In  den  alten  Inschriften  heisst  auch  Kuh  fast  stets  das  schlechte,  das 

feile,  das  elende,  das  xest,  hedu,  nämlich  das  nicht  unterworfene,  trotzige, 

niederträchtige  Gebiet,  dessen  Bewohner  die  göttergleichen  »Söhne  der 
Sonne«  und  ihren  ganzen  civilisatorischen  Beglückungsapparat  hartnäckig 

zuiückzuweisen  bemüht  waren.  Ebers  bemerkt  ganz  richtig,  dass  mit  dem 

Epitheton  schlecht  (für  Kuh]  der  grössere  und  geringere  Widerstand  ge- 
meint sei,  welchen  das  eine  und  das  andere  Volk  den  ägyptischen  Gegnern 

entgegengetragen  -] .  Trotzdem  müssen  nach  Obigem  die  Kühlten  im  Allge- 
meinen dennoch  mit  den  Beräbra  identificirt  werden ;  denn  wie  wir  im  Fol- 

genden erkennen  werden ,  erstreckten  sich  die  Kriegszüge  der  Pharaonen 
ffCffen  das  schlechte  Kuh  über  die  Gebiete  des  unteren  und  mittleren 

Beled  -  el -Beräbra .  Die  als  Bewohner  von  Kuh  gelegentlich  auf  den  Denk- 
mälern abgebildeten  Menschen  erinnern  im  Allgemeinen  an  Beräbra,  nicht 

selten  freilich  auch  an  Bejah,  seltener  schon  an  Nigritier.  Letztere  werden 

öfter  als  Nehesi  aufgeführt  und,  wie  Ebers  ebenfalls  sehr  richtig  bemerkt, 

auch  den  bösen  Leuten  von  Kuh  als  nofre  oder  gut  gegenübergehalten  3) . 

Derselbe  Schriftsteller  stellt  nun  aber  die  Behaiiptung  auf,  die  »afrikani- 
schen Kusiten  seien  ein  dunkles,  asiatisches  Volk,  welches  den  süd- 

lichsten, den  Hebräern  bekannten  Erdgürtel  bewohne,  sich  auch  als  Ein- 
wanderer mit  den  Aboriginern  von  Abyssinien  vermischt  habe  und  zuletzt 

aus  Arabien  gekommen  sei.«    Ebers  macht  dann  den  schwachen  Versuch, 

1)  Types  of  Mankind  p.  487. 

2)  Aegj-pten  und  die  Bücher  Mosis,  S.  58. 
3)  A.  o.  a.  O.  S.  57. 
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diese  Behauptung  zu  begründen,  bietet  uns  jedoch  bei  dieser  Gelegenheit 

nur  eine  kritiklose  Aufeinanderhäufung  von  missverstandenen  Citaten  dar. 

Erwähnter  Forscher  gewährt  uns  in  dem  beregten  Kapitel  eine  genaue  Ein- 

sicht in  seinen  gänzlichen  Mangel  an  Anschauung  und  selbst  nur  literarischer 

Kenntniss  über  die  Westasiaten  und  über  die  Afrikaner  überhaupt. 

Nun  finden  wir  in  den  Inschriften  noch  das  häufiger  wiederkehrende 

Wort  Nüh  (koptisch  NOTB),  welches  Gold  bedeutet,  von  den  Aegyptern 
aber  auch  zur  Bezeichnung  des  südlich  von  der  ersten  Katarakte  gelegenen 

goldspendenden  Gebietes  angewendet  wurde,  woher  denn  der  Name  Nüb-ia, 

Nubien,  stammt.  Anklänge  an  diesen  Namen  bietet  uns  die  Völkerbezeich- 
nung Nohah  für  die  Nigritier  der  kordüfanischen  Berge,  für  die  südlichen 

Ftmg,  Berta  und  Gumüz,  auch  das  Wort  Nöh,  Plur.  Nöblga  als  (nur  gele- 

gentliche) Bezeichnung  für  Berübra,  das  Wort  Nöbinga,  Nöbinga  gleich- 
bedeutend mit  den  jetzt  gebräuchlichen  Bezeichnungen  Lisün-Berberi  oder 

Rodünah  ')  -  Berberleh,  d.  h.  Sprache,  Welsch  der  Beräbra. 
Vom  Lande  Nüb  Avar  ein  District  Hell -tii -Kens,  jedenfalls  das  heutige 

Wädi-Kenüs,  Sitz  des  5e?"«Är«- Stammes  der  Kenüs  oder  Benl-Kens ,  den 
Alten  schon  wohl  bekannt.  Was  hat  man  doch  mit  der  Etymologie  geogra- 

phischer und  ethnologischer  Bezeichnungen  von  jeher  für  crassen  Unfug  ge- 
trieben !  Wollte  doch  ein  sonst  begabter  und  gut  beobachtender  Reisender 

Wädi-Kenüs,  Kensi  mit  dem  arabischen  Worte  Keniseh,  christliche  Kirche, 

deren  Ruinen  in  dem  Thale  der  Kenüs  besonders  häufig  sein  sollen,  in  Ver- 
bindung bringen! 

Im  Grabe  des  ägyptischen  Statthalters  NeJiera  - si-XnumJiotep  zu  Benl- 
Hasan  (aus  der  Regierungszeit  User  lesen  I]  erzählt  uns  eine  Inschrift,  dass 

Amenj  Nomarch  von  Sah ,  Oberägypten,  im  43.  Jahre  der  Regierung  User- 
tesen  I  bei  Gelegenheit  eines  von  diesem  Könige  unternommenen  Feldzuges 

sich  dem  Lande  Kus  genähert  .  Vorwärts  dringend  sei  er  zu  den  »Grenzen 

der  Erde«  gelangt.  Die  elenden  Bewohner  von  Kus  seien  geschlagen,  die 

Producte  ihrer  Goldminen  seien  mit  von  dannen  genommen  und  später  nach 

der  Feste  Koptos  gebracht  worden. 

Goldminen  wurden  damals  nicht  allein  in  den  selbst  heutigentages  noch 

goldreichen  Gebieten  von  Dür-Berdät,  Där-Füzoqlo,  Dür-el-Funy  und  Där- 
Kordnfän,  sondern  auch  im  östlichen  gebirgigen  Theile  Nubiens  unterhalten. 

Das  in  den  AUuvien  O&i-Südäns  ausgewaschene  Gold  wurde  in  jenen  Zeiten 
an  Ort  und  Stelle  zu  Ringen  umgeschmolzen  und  theils  in  dieser  Form 

theils  auch  wohl  als  Goldstaub  in  Federn  von  Geiern,  Trappen  u.  s.  w.  ein- 
geschlossen, an  die  Aegypter  verhandelt.    Gelegentlich  fielen  wohl  Mengen 

1)  Dr.  Eusäbe  de  Salle  begeht  den  Irrthum,  mit  dem  Namen  Rodänah  einen 
zwischen  Qorosqö  und  Wädi-Halfali  wohnenden  Berheri  -8iä.n\m  (?)  und  dessen  Dialekt  zu 
bezeichnen.  {Journal  asiatique  X.  Bd.  III.  Ser.) 

2)  In  der  Darstellung  weiterer  gescliichtlicher  Einzelnheiten  folge  ich  hauptsächlich 

H.  Brugsch'  classischer  Histoire  d'Egypte,  I  part. 
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Goldes  den  Aegyptein  als  Kriegsbeute  in  die  Hände.  Noch  gegenwärtig 
zeigt  sich  eine  ganz  ähnliche  Bewegung  des  Goldes  als  Handelsartikel,  als 

Gegenstand  des  Tributes  und  der  Kriegsbeute  zwischen  den  freien  Gebieten 

der  Nigritier  und  den  ägyptischen  Grenzdistricten. 

Im  Grabmale  des  Prinzen  Hvju,  Statthalters  von  Km,  schütten  schwarze 

Tribut  bringende  Leute  Massen  von  Goldringen  vor  dem  Könige  Amen-iut- 
qnx  aus  Nach  einer  im  British  Museum  befindlichen  Stele  ward  unter 

AmenemlVa  I  ein  Director  der  nubischen  Goldminen  ernannt  2).  Die 
sogenannten  Prinzen  von  Kus  mussten  über  die  Goldausfuhr  aus  den  süd- 

lich von  Aegypten  gelegenen  Gebieten  wachen  und  führten  dieselben  u.  A. 
den  Titel :  »Intendant  der  Goldländer«.  Hinsichtlich  der  ostnubischen  Gold- 

felder sei  hier  Folgendes  erwähnt :  Koptos  war  Hauptemporium  für  den  alten 

Goldverkehr  (vergl.  S.  45).  Von  hier  aus  führte  eine  Strasse  nach  Berenice 

und  in  die  Goldberge.  Halbwegs  zwischen  dem  Nilthale  und  den  Minen 

lag  Radesieh  mit  seinem  Tempel,  eine  Station  auf  dem  verschiedene  Tage- 

reisen betragenden  Wüstenmarsche,  in  welcher  die  Goldhändler  und  Berg- 
leute sich  restauriren  konnten.  Man  bediente  sich  schon  damals  der  Wasser- 

schläuche auf  Wüstenreisen,  ganz  so  Avie  es  noch  jetzt  der  Fall  ist. 

Ein  Prinz  von  Kus  macht  Mittheilung,  dass  die  Goldgewinnung  in  der 

Landschaft  Akita  ̂ )  durch  Wassermangel  beeinträchtigt  werde,  dass  verschie- 
dene Pharaonen  hier  vergebliche  Versucbe  zur  Anlegung  von  Cisternen 

unternommen.  Erst  dem  vielvollbringenden  R^imses  d.  Gr.  ist  es  gelungen, 

hier  eine  Cisterne,  genannt  Nem  des  Kamses  Meri-Amen,  anzulegen.  Man 

hat  Fische  in  die  Bassins  versetzt'').  Nach  Meinung  des  Herrn  Prisse 

d'A Vennes  haben  die  Alten  die  Feste  Qubbün  in  Nubien  (fast  im  Angesicht 
von  Pselk,  Pselchis  oder  Daqqeh),  deren  Ruinen  noch  heute  wohl  zu  er- 

kennen sind,  zu  dem  Zwecke  erbaut,  um  einestheils  die  aus  der  Wüste 

gegen  den  Nil  sich  öffnenden  Wädi^s  zu  überwachen  und  anderentheils,  um 
als  Entrepots  für  die  Goldbergwerke  zu  dienen.  Kurz  vor  Qubbün  öffnet 

sich  das  lange,  buchtige  Wadl-^Ollüql,  ein  Hauptthal  des  heutigen  Dür-el- 
Besürin  oder  des  Etbäy.    Gold  findet  sich  hier  überall  in  den  Gebirgen, 

1)  Vergl.  Skizze  der  Nil -Länder  S.  (52  ff.  Es  zeigt  sich  in  jenem  Grabe  die  noch 
heul  gebräuchliche  Form  des  rohen  Goldringes ,  im  dortigen  Arabisch  schlechthin  Halaq 
genannt,  abgebildet. 

2)  Vergl.  auch  Birch:  Upon  an  historical  tablet  of  Rhamses  II.  Archeologia.  Vol.  34. 
3)  Nach  der  Lesart  von  Birch  «A/uiJtaü«.  Der  englische  Forscher  möchte  dies 

Wort  mit  dem  heutigen  iOlläqi,  identificiren.  Akita  galt  wahrscheinlich  als  Bezeichnung 
einer  grösseren  östlich  vom  Nil  gelegenen  Strecke  der  sogenannten  arabischen  Wüste, 
in  welcher  auch  »goldhaltige«  Territorien  vorkommen.  Jener  Name  dürfte  sich  übrigens 
wohl  in  einer  heutigen  an  der  von  Qeneh  nach  Quscr  führenden  Wüstenstrasse  befindlichen 
Station  LeqeJah  (El-Aqedah)  erhalten  haben  ? 

4)  Z.  B.  Scti  I. 
5)  Jedenfalls  in  der  Absicht,  ein  zu  starkes  Stagniren  des  Wassers  zu  verhindern. 

Wie  aber  hat  man  die  Fische  unterwegs  genährt,  von  wo  hat  man  sie  gebracht? 
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SO  Z.Ii.  ZU  Wüdi-Sawanib,  Gebel-Aswad,  G.-Omm-Kebrtd,  G.-Omm-Dijür 
u.  s.  w.  Man  liat  diese  Minen  bis  in  die  Mitte  des  XII.  Jahrhunderts  durch 

Pharaonen,  Ptolemäer,  Kaiser  und  Xatifen  ausbeuten  lassen,  welche  sämmt- 
lich,  um  ihren  Bergleuten  Leben  und  Unterhalt  zu  sichern,  langwierige 

Unterliandlungen  mit  den  Bqlnemmdui,  den  Blemviyern  (?)  zu  führen  hatten. 
Diodor  hat  im  III.  Buche  12.  Kapitel  über  die  Minen  und  über  das  traurige 

Geschick  der  zu  den  Bergwerksarbeiten  Verurtheilten  gesprochen.  Noch 

gegenwärtig  bemerkt  man  in  WZuli  -  ̂Olläqi  zahlreiche  Ueberbleibsel  jener 
alten  Goldminen,  von  denen  die  Inschriften  des  Tempels  zu  Radesieh  und 

eine  zu  Qubbän  gefundene  Stele  Zeugniss  geben.  Es  existirt  auch  im  Turiner 

Museum  ein  Papyrtis  mit  Abbildung  eines  Planes  von  goldführenden  Ge- 
birgen, Tü-en-Nüb.  Später  sind  die  nicht  mehr  hinlänglich  ergiebigen 

Minen  dieser  Gegenden  wieder  verlassen  worden  i). 

Auf  einer  zu  Wädl  -  Half  ah  gefundenen ,  zur  Zeit  in  Neapel  befind- 
lichen Stele  werden  dem  siegreichen  Könige  Userlesen  I  durch  Horus  die 

Repräsentanten  gefangener  Stämme  vorgeführt,  darunter  Semj'k^  Ses,  Hesaa, 

[Hasaya)  Sa^at,  Kq's,  Arqjn.  Die  Hesqa  haben  nördlich  von  Qorosqo,  die 
Sa  ̂ at  haben  südlich  von  Fereq  in  der  heutigen  Qism  2)  -  Half  ah  gewohnt, 
die  Arqjn  noch  etwas  südlicher,  am  Fusse  des  Gebel-Arqm.  Obwohl  ich 

die  anderen  oben  genannten  Stämme  nicht  auf  jetztzeitige  Tribus  zu  be- 
ziehen weiss,  so  scheint  doch  aus  den  eben  angeführten  Beispielen  so  viel 

hervorzugehen,  dass  mit  ihnen  nur  kleinere  Tribus  der  Berübra,  Be- 
raberata  der  Hieroglyphen,  gemeint  sein  konnten. 

Usertesen  I  hatte  also  Fuss  im  heutigen  Beled-el- Berübra  und  zwar 

in  der  jetzt  sogenannten  Qism-Halfah  gefasst.  Unter  Amenemha  H  ward 

diese  Oberherrlichkeit  noch  weiter  befestigt.  Eine  Stele  von  As~üän  aus  der 
vereinigten  Regierung  Usertesen  II  und  Amenemha  II  berichtet  uns 

über  die  Einrichtung  von  nMennw.^  oder  Wasserstationen,  Ladestellen  (arab. 

Masrah)  im  Lande  Wqioq  in  Kms.  Wqwq  aber  möchte  identisch  mit  dem 

heutigen  Wäwl  in  Där-Donqolah  sein  . 

B'a-s'a-JCqu  oder  Usertesen  III  gründete  in  Nubien  neue  Städte  und 
legte  daselbst  Festungen  zur  Sicherung  der  Nilufer  an ,  unter  anderen  zu 

Wädt-Halfah  selbst.  Die  Grenze  zwischen  dem  ägyptischen  und  dem  kuschi- 
tischen  Territorium  wurde  damals  mittelst  Grenzsteinen  bezeichnet. 

1)  Vergl.  die  inhaltreichen  Arbeiten  von  Chabas:  Les  inscri])tions  des  mines  d'ov  etc. 
Chalon  sur  Saone  et  Paris  1802,  Linant  de  Belle fonds:  L'Ktbaye  pays  habite  par  les 
Arabes  Bicharieh,  geographie,  ethnologie,  mines  d'or.  Paris,  mit  Atlas  in  fol.  Lauth  in 
den  Sitzungsber.  der  Münchener  Akademie,  1871. 

2)  Qism  heisst  Kreis,  District. 

3)  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1870,  S.  140.  Hiermit  dürfen  nicht  die  Wawu  P.  Buchere's 
verwechselt  werden,  welche  als  beträchtliches  und  reiches  Handelsvolk  hinter  Kits  gelebt 
haben  sollen ,  unter  Usertesen  II  Tribut  an  die  Aegypter  bezahlt  haben,  welche  vielleicht 

mit  den  Ayäti's  oder  Anawus  identisch  gewesen  sind.  (A.  o.  a.  O.  S.  140.)  * 
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Unter  AmenemJia  III  verzeichnete  man  die  Nilschwelleu  an  den  Felsen 

von  Semneh  und  Kummeh  in  Baden -el -Hagar  i).  Aehnliches  geschah  später 

unter  IV a-xem-xon-tqii  [Sebek-Hotej)  IV?)  an  den  Felsen  von  *S'^?2eÄ.  Hier 
residirte  der  Militärbefehlshaber  von  Niibien. 

Unter  der  mächtigen  XII.  Dynastie  reichte  Aegyptens  HeiTschaft  bereits 

bis  nach  Mittelnubien  hinein.  Die  Pharaonen  waren  langsam  und  vorsichtig 
nach  Süden  vorgedrungen.  Die  Jahrhunderte  dauernde  und  sehr  drückende 

Herrschaft  der  Ilyqsos  aber  hemmte  für  Zeiten  die  Unternehmungslust  der 

Aegypter  gegen  Kqk.  Während  der  Ä/i^sos- Periode  fristeten  neben  den 
zu  Avaris  residirenden  Hirtenkönigen  die  eingebornen  Fürsten  der  Retu  in 

Oberägypten  ein  mühevolles  Dasein.  Erst  spät  hört  man  wieder  von  den 

Kriegsthaten  eines  A''alimes,  Sohn  AhuncCs,  Beamten  unter  R^a-neb-peJionti 
A^a/imes,  einem  der  Befreier  Aegyptens  von  der  i/?/(^sö5 -  Herrschaft  (1706 — 
1681)  gegen  die  Bergbewohner  von  X.enti~lien-nefer  in  »Aethiopien«.  Wo 

aber  dieses  X.enti-Jien-nefer  eigentlich  gelegen,  ist  jetzt  schwer  zu  ent- 

scheiden. Nach  zu  Kermän  im  Dar-el-MaJiüs  entdeckten  Felsenskulpturen 
war  es  ein  zwischen  Aegypten  und  dem  eigentlichen  Aethiopien  (?j 

Kqs,  befindliches  hinter  lieh -tü -Kens  folgendes  Gebiet.  Nun  wird  an  Stelle 

von  X.  öfters  S  gesetzt,  so  dass  Senti-hen-nefer  zu  lesen.  Man  könnte 
hier  sehr  wohl  an  den  District  [Dar]  und  an  die  Stadt  [Ilelleh]  Sendi,  Senti 

denken.  Hen-nefer  ist  Beiwort.  Sendl  liegt  zwar  eben,  ist  kein  eigent- 
liches Bergland,  indessen  ist  die  benachbarte  Wüste  ( ̂Aqabah  )  und  Steppe 

[Xülah]  keineswegs  frei  von  Bodenerhebungen.  In  einer  von  Duemichen 

veröffentlichten  Darstellung  ist  von  den  Jäger  Völkern  Xenfi-Ken-nefer's 
die  Rede  -) .  Sollten  hiermit  nicht  Nomaden  Obernubiens,  echte  Bejah,  ge- 

meint sein? 

Nach  einer  Inschrift  aus  Ammophis  III  Zeit  lag  der  Berg  Aptq,  der 

»Gipfel  des  Landes«  in  Xenti- hen-nefer,  dem  »Anfange  der  guten  Be- 
wässerung«. Der  Verfasser  im  »Ausland«  möchte  unter  obigem  Lande 

das  »Becken  Abyssiniens  mit  dem  blauen  Nile  verstehen«-^).  Brugsch 
hält  die  Angabe  einer  asüänischen  Legende,  die  ägyptische  Herrschaft  habe 

sich  zur  Zeit  Tquudmes  I  bis  nach  Ap-tq  (in  Abyssinien?)  erstreckt,  für 

übertrieben*).  Freilich,  denn  Ap-tq  ist  eben  nicht  so  weit  ab  von 
Aegypten,  sondern  schoii  in  Unternubien  zu  suchen. 

Kqs  wurde  übrigens  durch  lange  Zeit  von  der  ägyptischen  Königs- 

1)  Vergl.  Hartmann,  Skizze  der  Nil-Länder  S.  85. 
2)  Die  Flotte  einer  ägyptischen  Königin  u  s.  w. 

3)  A.  o.  a.  O.  S.  1053.  Allein  es  existirt  noch  heute  ein  Gehel -Ahduh  in  der  Qisin' 
Halfah  am  rechten  Niluler  etwas  südlich  von  Wädi-Halßih.  Der  Gelehrte  im  »Ausland" 
dürfte  sich  hiermit  beruhigen  können.  Die  Bezeichnung:  »Anfang  der  guten  Bewäs- 

serung« bezieht  sich  jedenfalls  darauf,  dass  ausreichende  Irrision  erst  nöi'dlich  von  Qmu- 
Hulfah  ])emerkbar  wird. 

4j  Hist.  p.  58.    Zeitschr.  f.  Ethnologie  1872. 
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familie  angehörenden  Prinzen  regiert  (vergl.  oben  S.  46).  Man  besitzt  eine 

Liste  derjenigen  dieser  prinzlichen  Statthalter,  welche  seit  Tmiudmes  I  über 
die  südlich  von  Asuan  gelegenen  Districtc  geboten  haben.  Unter  dem  oben 

erwähnten  Aulimes  oder  Amosis  tritt  übrigens  eine  schwarze  Königin,  die 

Aäkmes-Nefert-Ari  auf.  Sie  wurde  von  dem  Pharao  aus  politischen  Grün- 
den geehelicht,  nämlich  um  sich  durch  diesen  Act  der  aufsässigen  Südlande 

zu  versichern.  Erwähnte  Fürstin  Avird  immer  schwarz  dargestellt,  z.  11. 
an  den  im  Louvre  und  in  Turin  befindlichen  Holzstatuetten.  Sie  führt  den 

königlichen  Titel  »Tochter  der  Sonne«').  R\imses  I  betet  sie  als  Haupt 

seines  Geschlechtes  an.  Nach  dem,  was  ich  von  physiognomischen  Darstel- 
lungen dieser  Königin  gesehen,  scheint  sie  eine  dunkle  Kerberinerin  aus 

Mittelnubien  gewesen  zu  sein.  Hierauf  deutet  auch  jene  in  genanntem  Ge- 

biete noch  jetzt  so  häufig  vertretene  ägyptisch-berberinische  Profilirung  hin, 
welche  nicht  selten  stark  »ramsnasig«  und  für  die  Nefert-Ari  charakteristisch 

ist.  Letztere  hat  sich  also  nicht  so  weit  vom  jßefe-Typus  entfernt,  daher  auch 
das  Blut  der  Nachfolger  ihres  Gemahles  keineswegs  bedeutend  alterirt. 

Amenophis  I  hat  nach  /feiner  zu  El-Kab  befindlichen  Inschrift  einen 

nubischen  Berg-Häuptling  gefangen  genommen.  Die  Gräber  von  El-Kah 
bargen  bekanntlich  die  Körper  von  angesehenen  Personen,  die  sich  viel  mit 

Flussschifffahrt  beschäftigt  haben  müssen.  Diese  Art  Leute  scheinen  häufig 

GhazwaJis  gegen  die  südlichen  Nachbarn  unternommen  zu  haben.  Die  Er- 
träge der  letzteren  können  allerdings  nicht  bedeutend  gewesen  sein,  da  man 

es  in  den  Lrschriften  schon  als  Heldenthaten  rühmt,  wenn  bei  solchen  Zügen 

eine  bis  drei  Personen  als  Sklaven  eingebracht  oder  wenn  ein  Paar  »Hände« 

abgehauen  worden  waren. 

Unter  Tauuchnes  III  (1625  — 1577)  wurden  Aegyptens  Grenzen  bis  nach 
Kqru  oder  Kqlu  ausgedehnt,  welche  Localität  Brugsch  in  Abyssinien 

sucht  2) .  Ich  mache  hier  nur  auf  die  Aehnlichkeit  des  Namens  Kqlu  mit 

Käl()  nubisch  Berg  '■'>]  aufmerksam.  Mit  Kqlu  könnte  schon  der  heutige 
Kidin-Käld'  im  Baden- el- Hagar  gemeint  sein. 

Damals  residirte  NqM  als  Prinz  von  Kqk  in  einer  der  Hauptstädte 

Nubiens,  bekriegte  die  rebellischen  Südländer  und  erhob  von  ihnen  Tribut. 

Selbst  bei  Nqpqtq ,  unfern  dem  Barkai  Aiexge  in  Dcir-Seq'ieh ,  ward  Krieg 
geführt.  Man  hing  einen  feindlichen  König  an  Nqpqtds  Mauern  auf,  um 

(wie  auf  einer  Stele  von  Ammüdah  zu  lesen)  den  Eingebornen  [Berähra) 

die  Siege  des  Pharao  so  recht  ad  oculos  zu  demonstriren. 

1)  »A  title  so  peculiarly  royal,  thal  she  must  have  not  only  been  the  doughter  of  a 
monarch,  but  have  held  the  right  of  succession  in  her  person.«  Arundel,  Bonomi  and  Birch 
1.  c.  p.  74,  T.  30,  Fig.  142. 

2)  A.  0.  a.  0.  S.  106. 

3)  Auch  Kid,  im  Kordüfänischen.  Qöl,  Qöiol.  Gala  heisst  in  Abyssinien  jeder  einzeln 
hervorragende,  steile  Berg.  Es  handelt  sich  bei  Knlu  also  wohl  nur  um  einen  bestimmten 
Berg  oder  irgend  eine  bergige  Landschaft  Nubiens. 

Hartmann,  Nigritier.  4 
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Tauudmes  IV,  der  Eiricliter  des  Har-m^yu ,  der  Spliinx  von  Gizeh, 

erscheint  anf  Kononu  ')  als  Herrsclier  der  Nubier  dargestellt.  Die  nubischen 
Götter  Horas  nnd  Dadun  verleihen  ihm  den  Sieg.  Eine  zu  Semneh  aufge- 

fundene Stele  berichtet  von  einem  grossen  Raubzuge  des  Königs  gegen  AbJui, 

zwischen  Station  Beki  und  Station  TarJ  gelegen.  Für  Ahhq  konnte  ich  einen 
entsprechenden  heutigen  Namen  nicht  sicher  bestimmen.  Beki  dürfte  mit 

Aboccis,  Tqrj,  mit  Gebel-Atari  oder  Atiri  identisch  sein.  Hei  jener  Gele- 
genheit sollen  nun  150  Männer,  250  Weiber,  110  Knaben,  55  Richter  der 

Eingebornen,  175  Kinder  derselben,  zusammen  74  0  Lebende  gefangen  ge- 
nommen und  sollen  1052  Personen  die  Hände  abgehauen  worden  seien. 

Hieraus  geht  nun  hervor,  dass  die  Menschenjagd  schon  in  jenen  guten 

alten  Zeiten  völlig  an  der  Tagesordnung  gewesen  sei. 

Auf  einer  von  Prisse  zu  Quhbmi  aufgefundenen  Stele  nennt  R^a- 

semrma- sotep-n  R\i  Meri-Amen  R''amses  [II]  das  Land  Ä<s  (vergl.  S.  44), 
ferner  Tü  Nehes  Negerland,  Nigritien,  allgemeiner  Name  für  die 

von  Schwarzen  bcAvohnten  Länder  (vergl.  S.  44),  sodann  Harmü 
[Aanu,  Du  emichen),  nach  Chabas  wahrscheinlich  Beduinen  oder  Nomaden 

der  beiden  Wüsten,  öfters  auch  Hannu  von  Tn  Kens,  Beled-el-Beräbra, 

genannt.  Y)'\e?,e  Hannü  drangen  durch  Xenti-Jien-nefer  und  wurden  durch 
Aalimes  I  nach  Eroberung  von  Acuris  geschlagen.  Bahi,  Buk,  Beki,  Aboccis 

lirugsch  (oben)  die  dritte  der  von  Petronim  genommenen  Städte  (s.  später) 

zwischen  Primis  [Ibrlm]  und  der  //.  Katarakte  unfeni  AbTi-Simbil  gelegen. 

AVeiter  kommt  Maam,  gewöhnlicher  Maina  (heut  Gebel-Mamah)  vor,  etwas 
oberhalb  der  Stromschnelle  von  Dal.  Dann  Buhen,  welches  Chabas  für 

einen  Vulgärnamen  von  Derri  zu  halten  geneigt  ist.  Sekali,  wohl  SaxoXrj, 

bei  Ptolemaeus  unfern  Na-ata  liegend.  Vom  Könige  wird  nun  im  Texte 
der  Qubbün -Stele  behauptet,  er  habe  sieben  Äe^e«««- Häuptlinge  (Syrer)  nebst 

ihren  Händen  zu  Theben,  einen  aber  habe  er  am  Walle  von  Nqpqtq  aufge- 

hängt. Letzteres  wohl  um  die  Berberiner  zu  schrecken  2) .  R^amses  d.  Grosse 
bändigte  in  noch  sehr  jugendlichem  Alter  rebellische  Südstämme  und  Hess 

diese  Thaten  in  dem  ungeheueren  Felsentempel  von  Abü-Simbil  durch  bild- 
liche Darstellungen  verherrlichen  (s.  später). 

In  einer  von  Kirch  übersetzten  aus  Daqqeh  stammenden  Stele  heisst 

es,  dass  R''amses,  ein  »mächtiger  Stier«-')  gegen  das  schlechte  Aethiopien, 
ein  wüthender  Greift)  gegen  das  Negerland,  dessen  Krallen  die  Berg- 

bewohner in  die  Flucht  getrieben ,  dessen  Horn  sie  getroffen ,  der  sich  des 

1;  Nubisch  Arit-Kensö  -  (jt,  die  Insel  der  Kcniis. 
2)  Chabas  1.  s.  c.  p.  14 — 21.  Uebrigens  ist  hier  auf  meine  eigene  Beleuchtung 

des  Chabas'schen  Textes  zu  achten. 
3)  Ein  Titel,  wie  sich  ihn  mit  der  Modification  »grosser  Büffel«  (Gamüs- cl-Kelnr) 

noch  heut  der  Suldün  von  Dur-Für  beizulegen  pflegt. 
4)  Nach  Brugsch  p.  151  griffon.  Sollte  wohl  einen  Adler  oder  Geier  bedeuten,  da 

der  Begriff  dieses  fabelhaften  Greifen  den  Aegyptern  nicht  bekannt  gewesen  sein  dürfte. 
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Landes  X^enii-hen-nefer  bemächtigt,  dessen  Gewalt  das  Land  Kqronj  er- 
eilt u.  s.  w.  Kqronj  dürfte  dem  heutigen  y)Kerundiv.  in  Där-Donqolah  ent- 

sprechen. Als  Pfleger  und  Schützer  der  Goldgräberei  haben  wir  den  grossen 

ICamses  schon  weiter  oben  (S.  46)  kennen  gelernt. 

Aus  der  Zeit  des  Königs  Horns  [If a-ser -ye-pru-sotep  n'  R\i-en- 
Amm-Horemlieh  (1476 — 1464  v.  Chr.)  ward  eine  in  einem  Speos  zu  Hagar- 
Silsileh  befindliche  Darstellung  bekannt,  welche  den  Herrscher  auf  seinem 

Palankine,  umgeben  von  Wedelträgern  und  Soldaten  zeigt,  wie  er  die  Hul- 

digung als  Sieger  über  »Aethiopien«  erfährt.  Gefangene  Schwarze  beu- 
gen sich  vor  ihm  und  rufen  ihm  zu  :  Neige  dein  Antlitz  !  König  Aegyptens, 

Sonne  der  neun  Völker  u.  s.  w.  ') .  An  diese  Legende  sind  von  verschiedensten 
Seiten  die  abenteuerlichsten  Hypothesen  geknüpft  worden,  auf  welche  später 

ausführlicher  zurückzukommen  sein  wird.  In  einem  am  Gehel-Sey  -^Abd-el- 
Qurneh  befindlichen  Grabe  erhält  derselbe  Horemlieh  von  den  AS^c/rtw-Stämmen 

Elfenbein,  Ebenholz  und  Silber  für  den  Schatz  —  so  nach  Brugsch'^). 
Silber  ist  freilich  ein  sehr  seltenes  Object  afrikanischer  Metallgewinnung, 
obwohl  es  sich  wohl  hier  und  da  in  gewissen  Bleierzen  vorfinden  mag.  Dieser 

Körper  wird  gewöhnlich  eingeführt  und  im  Lande  selbst  je  nach  dem  örtlich 

herrschenden  Geschmacke  verarbeitet.  Als  urthümliches  Erzeugniss  Aethio- 

piens  darf  Silber  aber  nicht  gelten.  Von  Wamses  hören  wir  die  merk- 

würdige That  erwähnen,  dass  er  asiatische  Stämme,  Aqmu,  nach  Nubieu 

verpflanzte,  dagegen  Schwarze  [Nchcsi]  nach  Norden-'].  Dies  besagt  eine 

Inschrift  des  Tempels  zu  Abu  -  Simhil.  So  gut  man  nun  ganz  willkürlich 

annimmt,  dass  sich  reine  Ueberroste  von  Arabern  aus  der  Xallfen-'Zieit  in 
Nubien  finden,  so  gut  könnte  man  aucli  an  Nachkommen  jener  vormoliam- 
medanischen  Aqmu  in  Nubien  denken.  So  viel  ich  freilich  weiss,  ist  die 

einzige  vorwiegend  von  wirklichen  Asiaten  im  nubischen  Nilthale  ge- 
gründete Colonie  in  der  Tradition  des  Wä(ll- el- ^Arah  erhalten.  Die  letzteres 

bewohnenden  Leute  nannten  sich  mir  gegenüber  ̂ Arab,  Hegazi,  vom  Stamme 

VeyiiTid  [El-Ayüäd).  Freilich  war  bei  ihnen  von  rein  a'rabischem  Typus 
keine  Rede  mehr.  Sie  zeigten  sich  in  Statur,  Sitten  und  Gebräuchen 

als  Berübra,  wenn  sie  sich  auch  hauptsächlich  des  Arabisclien  als  Verkehrs- 

sprache bedienten,  und  nur  wenig  den  Lisün-Berberi  oder  die  Rodanah- 

Berberteh  sprachen.  Von  R^amses  II  rühren  auch  die  nubischen  Tempel 

zu  Derri  [Pe-R^a,  Te-R\i,  Stadt  des  R'a),  zu  Wüdl-Siba^a  und  Gerf- 
Hosen,  die  Stadt  Pe-R^amesu  bei  Abü-Simbil  u.  s.  w.  her. 

Am  Palaste  R'amses  III  zu  Medlnet-Abü  sind  besiegle  Häuptlinge 
des  schlechten  Landes  dargestellt  und  ein  König,  die  Chefs  von  i)Turses(K 

1)  Brugsch  Histoire  p.  125. 
2)  Ebendas.  S.  125. 

3)  «Die  Pharaonen  sucliten  ihren  Iluhni  darin ,  besiegte  Völker  zu  versetzen ,  soweit 
dies  die  Ausdehnung  ihrer  Grenzen  gestattete.«  (Melanges  egyptologiques  p.  Sli). 

4  * 
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und  )^Tarawa<.'< ,  beides  Schwarze.  Unter  R^amses  VI  wird  Punnu,  Sohn 

Hqr-nefer^s  aus  dem  lyande  Wmoa,  Prinz  von  Kus,  aufgeführt.  In  einer 
Inschrift  des  diesem  Prinzen  gehörenden  Grabes  wird  der  südlich  von  Aegypten 

gelegenen  Länder  Ahj  und  AJcata  gedacht,  aus  welchem  Punnu  dem  Könige 

reiche  Beute  bringt.  Akata  dürfte  wohl  mit  AJcajtaü,  Akita  (s.  oben  S.  46) 

identisch  sein.  (Ueber  Wqwq  vergl.  S.  47).  Taraica  erinnert  an  DaräTt 

oder  Daraiü,  ein  zerstörtes  IJesitzthum  der  'Abäbdeh  südlich  von  Qorosqo  ̂ ) . 
Ahj  und  Turses  bleiben  mir  noch  unklar. 

Unter  Simnk,  Simq  oder  SsatuYXt?,  welchem  Brugsch  und  Lepsius 

geneigt  sind  einen  syroarabischen  -Ursprung  zu  ̂ ändiciren,  wurden 

auf  dem  berühmten  Kriegszuge  gegen  Rohoam  auch  libysche  und  äthio- 
pische Truppen  benutzt. 

Der  Bibel  zufolge  fiel  der  Aethiopenkönig  »Zerachv  mit  Xus-im  und 
Lüh -im  [Libu,  Ribu,  Libyern)  gegen  Ende  der  Regierung  Uqsarkqn  I  oder 
zur  Zeit  der  ersten  Jahre  seines  Nachfolgers  Tekerot  (etwa  um  944)  in 

Aegypten  ein  und  drang  sogar  siegreich  bis  nach  Juda  vor  2).  Leider  fehlt 

es  mir  an  Material  zur  Vergleichung  des  Namens  Zerach  mit  heutigen  äthio- 

pischen, aus  denen  sich  etwa  die  Nationalität  dieses  siegreichen  Fürsten  ab- 
leiten Hesse. 

Tehemiu ,  Tqmliu ,  Libu ,  Libyer,  Berbern ,  werden  in  den  alten  In- 
schriften häufiger  erwähnt.  Diese  auch  Mäziy  zu  nennenden  (S.  3),  als 

Macü  bei  den  Lateinern,  als  Ma!lu£c  bei  Herodot  wiederkehrenden  Leute 

werden  wir  für  Urbewohner  Nordafrikas  gelten  lassen  müssen  3), 
welche  nicht  allein  Aegypten  eine  sesshafte  Bevölkerung  gaben,  sondern 

welche  auch  die  friedlichen,  Schafe  hütenden  Seihill  und  die  trotzig-kriege- 

rischen Kell-Hek'ikan ,  Avie  TUd-Mekeh  erzeugten,  Leute  welche  selbst  zu 
früher  Zeit  in  Europa  eine  hervorragende  Rolle  gespielt  haben  müssen. 

Wir  können  hier  vorläufig  auf.  eine  Betrachtung  der  vielen,  theils  mit 

spielender  Leichtigkeit  und  ohne  unbequeme  Gedankenarbeit,  theils  mit 

überschwenglicher  philologischer  Gelehrsamkeit  geschaffenen  Theoreme  von 

der  angeblichen  asiatischen  Einwanderung  der  Tqmliu  verzichten,  zumal 

wir  doch  Gelegenheit  nehmen  müssen ,   hierauf  noch  öfter,   wohl  bis  zum 

1)  Ein  gleichnamiger  Ort  in  Oberägji)ten  gelegen  wird  von  den  iAhahdeh  als  Stamm- 
sitz betrachtet. 

2)  Brugsch  S.  229. 
3)  Bei  Nott  und  Gliddon  heisst  es:  »History,  philology  and  analogy  unite,  there- 

fore  ,  in  establishing  that  the  T-Aniazirghs ,  or  real  Berbers,  distinct  in  that  day  from 
Asiatics  or  Negroes,  existed,  about  the  fifth  Century  B.  C,  in  their  owen  land  of  Berberia, 
now  called  Barbary.  With  the  exception  of  their  having  embraced  Islam  ;  exchanged  the 
bow,  für  which  they  were  celebrated  long  before  that  age,  for  the  musket ;  added  the  camel 
to  the  hor.se ;  and  appropriated  Arabic  words  to  make  up  for  deficiencies  in  their  native 
vocabulary ;  the  Berbers  of  Mt  Atlas  are  precisely  the  same  people  now  that  they  were 
twenty  five  centuries  ago ;  dwelling  in  the  same  spots ,  speaking  the  same  tongues ,  and 
called  by  the  same  names,  as  we  shall  presently.«    (Types  of  Mankind,  p.  513.) 
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eigenen  Ueberdrusse ,  zurückzukommen.  Die  merkwürdige  Tliatsache,  dass 

schon  die  alten  Aegypter  sich  blondhaariger  Libyer  zu  erwehren  ge- 

habt, wird  in  diesem  Werke  ebenfalls  noch  genauere  Erörterung  finden  ̂ ) . 
Lepsius  und  Brugsch  vermuthen,  dass  sogar  Psamtik,  der  Besieger  der 

Dodekarchen,  aus  einer  edlen  libyschen  Familie  stammte. 

Wie  uns  Aegyptologen  mittheilen  2] ,  hatte  sich  ein  Vorsteher  des 

West-  oder  libyschen  Gaues,  Namens  Tqfneyjt,  mit  Hülfe  von  TeKenmi 
[TqmJiu]  oder  Libyern  und  Kriegern  aus  Norden  (?)  Einfälle  nach  Aegypten 

erlaubt.  Die  Häuptlinge  der  Thebaide  riefen  den  König  Piqn^t  Meri-Amm 

von  Nubien  her  zu  Hülfe.  Dieser  gerirt  sich  als  Herr  von  Ober-  und 
Niederägypten.  Als  er,  dem  Aufrufe  folgend,  nach  Aegypten  zieht,  bekennt 

er  sich  zu  Theben  als  Anbeter  des  Amen-It'a.  Er  erkämpft  einen  Sieg 
gegen  Tqfneit-  Dieser  zieht  nun  verschiedene  ägyptische  Nomarchen,  wie 

Nimrod,  IVaapuf ,  iSisank,  Tot-Amen-anf-anv  und  Uasarhan  zu  sich  und 

stachelt  sie  wieder  Piqny_i  auf.  Letzterer  schlägt  aber  seine  Gegner  tüchtig 

aufs  Haupt ,  er  belagert  und  erobert  Thi  [Hermopolis  Magna] .  Die  rebel- 

lischen Nomarchen  ergeben  sich  einer  nach  dem  andern.  König  Piqn%i  be- 
währt seine  Milde  gegen  die  Besiegten. 

Aus  obigen  etwas  unklar  gehaltenen  Originaldarstellungen  des  Textes 

dieser  Steh  geht  hervor,  dass  unser  Piqnyi  Meri-Amen  l^riesterkönig  und 
rechtmässiger  Pharao  war  (zwischen  742 — 734)  und  dass  seine  Expedition 
zwisclien  die  XXHI.  Dynastie  und  die  Regierung  des  Bocrhwis  (XXIV. 

Dynastie)  gefallen.  VeiTnuthlich  war  erwähnter  Piqv^i  vom  üe/f« -Volke, 
<1.  h.  Aegypter  und  kein  Berherl,  Nubier,  wenngleich  er  zu  Nqpqfa  Hof 

hielt.  Tqfne%t  scheint  Vorgänger  des  Bocchoris  gewesen  zu  sein.  (Ueber  die 

Pi(m%i -Stele  vergl.  ferner  Anhang  V.) 

Unter  Bek-n-renf  oder  Bocchoris  fiel  um  715  [{)  der  Aethiope  Sqbqkq 

(oder  Sabacos)  in  Aegypten  ein  und  gründete  hier  die  sogenannte  aethio- 
pische  Dynastie  (bis  «65  oder  667).  Nach  einer  Inschrift  war  jener 

fremde  Fürst  im  liande  der  Nehesi,  im  Lande  A-kes  geboren.  Süb-gt  oder 

^äb-gi  bedeutet  im  Kemis-Berberl,  Säh-gä  oder  SUb-gü  im  Donqoläwl  eine 
Katze.  Es  herrscht  in  Nubien  noch  heute  die  Sitte,  Leute  halb  scherzend 

oder  auch  im  Ernst  mit  Thiernamen  zu  belegen,  so  z.  B.  TimsüH- 

Krokodil ,  i\'«Vwr- Panther,  vlsac?-Löwe  u.s.w.  zu  nennen.  Manche  dieser 

Namen  wie  Nimr ,  Asad  werden  sogar  von  ihren  Inhabern  als  auszeich- 

nende mit  Vorliebe  geführt  'j .    Sqbqkq  ist  als  ein  Berberi  zu  betrachten. 

1)  Vergl.  übrigens  Hart  mann  nach  L.  Faidherbe  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie 
1870,  S.  59  ff. 

2)  Nach  den  Legenden  und  Bildern  einer  vom  6ehel- Barkai  stammenden  Stele. 
Mariette  und  De  Rouge  in  Revue  archeol.  1863,  8,  p.  ysff. 

3)  Solche  Bezeichnungen  dienen  auch  als  pure  Ekelnamen.    So  ward  z.  B.  Mähi 
von  Bornu  1647)  spottweise  der  »Suldati  -  el  -  Qediist,  Katzen- 

könig  genannt.    Bulletin  Soc.  de  Geogr   III  S6r.  T.  XI,  1849.  p  259.    Von  vielen  Per- 
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gebürtig  aus  A-^es,  heut  ̂ Aqqäi ,  Agqäseh  z.  H.  Sellril -  ej - 'Aqqüseh  in 
Baden  -  el  -  Hatjar  .  Uutor  Nehesi  verstanden  aber  die  Alten  nifbt  allein 

die  Sudan  oder  'Abld,  die  Schwarzen,  ilie  Nigritier  des  Innern,  son- 

dern selbst  die  im  Allgemeinen  auch  stellenweise  dunkler  als  Aegypter  ge- 
färbten BerZihra,  die  nächsten  Verwandten  der  uigritischen  Xö/tah  von 

KordTifan.  Die  Berähru  bilden  einen  der  S.  2  —  1  geschilderten  Hauptty])en. 
Denn  audenifalls  konnten  die  Alten  die  Nationalität  unseres  S<iharos  als  eines 

Nehest  nicht  erörtern.  Hekanntlich  güt  Sabaia  als  grosser  Eroberer.  Man 

nennt  seinen  Nachfolger  S'abafa^a  iSebtr/ios  704 — 692;  venuuthlitli  häng1 
dieser  Name  mit  den  berberinischen  Wörtern  Säb-pä  die  Katze  untl  Ado 
Sohn  zusammen.  Dieser  Pharao  ward  vergeblich  von  Hosea  zu  Ilülfe  gegen 

Salmanassar  gerufen,  und  fand  zu  seiner  Regierungszeit  das  von  Allen  ver- 
lassene Juda  seinen  Untergang. 

Als  g  r  ö  s  s  e  s  t  e  r  Pharao  aus  b  e  r  b  e  r  i  u  i  s  c  Ii  e  m  Stamme  muss 

aber  Tqharqa,  Tirhaqah  der  Bibel  betrachtet  werden.  Dieser  soll  sehr  krie- 
gerisch gewesen  sein  und  seine  Eroberungen  bis  zur  Strasse  von  Gibraltar 

ausgedehnt  haben.  Tqharqa  bauete  schon  zu  seinen  Lebzeiten  am  Fusse 

des  heiligen  Herges,  Gebel -Barkai,  einen  der  Stadt  Xep  oder  Xapatn  zuge- 

hörigen Tempel.  Xapafa  mag  damals  schon  lange  Mittelpunkt  eines  blü- 

henden Berberiner- Reiches  gewesen  sein,  dessen  Völker  ja  doch  die  Macht 

erlangt,  Aegypten  sich  zu  linterwerfen  '  .  Tahurqa's  Nachfolger,  die  beiden 
Püinyi ,  residirten  nun  lieber  wieder  in  »Aethiopien»  und  die  Berberiner- 
HeiTschaft  wich  aus  Aegyptenland. 

Nun  schweigt  es  eine  Zeit  lang  von  bedeutenden  Uegebenheiten  im 

Süden  Aegyptens.  Unter  Psamfik  aber,  dem  llesieger  der  Dodekarchen 

(665 — 611),  sollen  mehr  als  200,000  ägyptische  Krieger,  über  die  Bevor- 

zugung fremder  Söldner  durch  jenen  ihren  griechenfreundlichen  Pharao  er- 

bittert .  nach  Aethiopien  ausgewandert  sein .  Was  aus  ihnen  später  gewor- 
den .  ist  bis  jetzt  noch  nicht  ans  Tageslicht  getreten  und  wird  es  kaum 

je  können.  .Fene  Krieger  sollen  sich  unter  den  Schutz  des  äthiopisciien 

Königs  begeben  und  südlich  unfern  Meroi-  Wohnplät:5e  erhalten  haben. 

Niuli  Herodot  sind  es  56  Tagereisen  von  Syene  AsYiän  bis  Meroi',  und 
56  Tagereisen  von  MeroV  wohnten  nach  ihm  die  Ausgewanderten.  An- 

hang VI.  Eratosthenes  lässt  letztere  auf  einer  Insel  südlich  von  Meroe 

und  nicht  fern  von  dieser  Stadt,  wohnen.  Werne  möchte  jene  dcsertirten 

Soldaten  des  Psamfik  in  den  heutigen  Seqleh  wieder  aufleben  lassen  , 

wehlie  läng>  der  Nilkrümmuni;    zwisilien  Där-Robadäf  und  Där-Donqolah 

sonen  glaubt  man,  sie  vermöchten  sich  in  diejenigen  Thiere  zu  vervranileln,  nach  denen  sie 
ihre  Spitznamen  ffdiren. 

1;  Cl.  Ptolemaeus  verlegt  Xupata  zu  weit  nach  Nonlosten .  an  die  Nilkrümmung 

in  Dür -Robiuh'it.  In  die  Nähe  von  (it-hel -Harkti/  verlegt  er  den  Ort  Möooj  Mi-ruin  .  wohl 
wegen  der  h-ellen  Farbe  des  liarlnl -herges. 

■J    Werne  Keldzug  u.  s.  w.  S.  "ii'T. 
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wohnen  und  deren  Hauptort  Mermil  nicht  fern  vom  alten  Napqta  liegt. 

Werne's  Annahme  scheint  durch  die  Thatsache  zu  verführen,  dass  die 
Seqieh  durch  Saecula ,  selbst  noch  zu  Anfang  unseres  Jahrhunderts,  ein 

specifisches  Kriegervolk  bildeten.  Mir  scheint  es  übrigens  nicht  zu  bezwei- 
feln, dass  die  Seqieh  eine  gelegentlich  durch  arabische  Abenteurer  für  sich 

abgezweigte  Gemeinschaft  von  Danäqla  bildeten,  welche  kriegerisch  und 

thatkräftig  die  umwohnenden  Stämme  lange  in  stetem  Schrecken  erhielten, 

bis  sie  im  J.  1822  durch  Ismähl-Bäsa  unterjocht  wurden.  Sie  gehören  zu 
den  angeblichen  »reinen  Arabern«  mancher  Reisender. 

13ie  eingewanderten  Krieger  des  Psamfik  mögen  bei  ihrer  bedeutenden 

Zahl  sehr  wohl  einen  auch  physischen  Einfluss  auf  die  nubischen  Autoch- 

thcmen  ausgeübt  haben;  indessen  dürften  sich  in  der  gegenwärtigen 
Bevölkerung  dieses  Landes  scliwerlich  noch  erkennbare  Spuren  eines  solchen 

Einflusses  auffinden  lassen.  Die  Rasse  von  Dar-Seqieh  ist  eben  jetzt  eine 
dem  rein  berberinischen  Typus  angehörende.  Wollen  gescheute  Rei- 

sende trotzdem  in  diesen  Leuten  einen  arabischen  Typus  heraustüfteln,  so 

mögen  sie  dies  mit  sich,  ihrem  Publicum  und  den  Vorgängern  abmachen, 
welchen  letzteren  sie  ja  alsdann  sorglich  nachzuschreiben  hätten. 

Eine  früher  häufiger  ausgesprochene  Behauptung,  die  Aegypter  hätten 

ihre  Schifffahrt  auf  den  Nil  beschränkt  vmd  das  ihnen  typhonisch  er- 

scheinende Meer  gemieden,  ist  von  Brugsch  ')  und  namentlich  durch 

Duemichen's  Arbeiten  vollständig  widerlegt  worden.  Duemichen  machte 
uns  mit  einer  unter  Tquudmes  III  Schwester,  einer  regierenden  Königin, 
nach  der  Westküste  von  Arabien  ausgesandten  Ilandelsexpedition  bekannt. 

Auf  dieser  wurden  viele  Producte  geuonuon  und  genau  aufgeführt,  nämlich 

kostbare  Hölzer  des  heiligen  Landes  2),  Haufen  Weihrauchharz,  grünende 
Weihrauchbäume  (in  Kübeln),  Ebenholz,  Elfenbein,  Gold  und  Silber  aus 

dem  Lande  der  Aqmu,  wohlriechendes  Tesep-Holz ,  Cassia-Rinde ,  Aham- 

Weihrauch,  Mestem-^c\\m\-ake ,  die  Affen  Anau  [Cynocephalus  Hama- 
dryas)  und  Kof  [C.  Babuin),  Tesem-Thiere  {'.],  Felle  der  Leoparden  des 
Südens  . 

Nekqu  II  Hess  durch  phönizische  Schiffe  vom  rothen  Meere  aus  das 

Kap  der  guten  Hoffnung  umsegeln  und  diese  Expedition  durch  die  Säulen 

des  Hercules  zurückkehren.  Drei  Jahre  scheint  diese  denkwürdige  Fahrt 

gedauert  zu  haben  d).  Josaphat  Hahn  ist  nun  auf  die  schnurrige  Idee 
gekommen,  die  Hottentotten  oder  Khoi-Khoi-n,  welche  in  der  afrikanischen 
Menschheit  eine  allerdings  sehr  merkwürdige  Stellung  einnehmen,  von  einer 

1)  Hist.  p.  253.  2.54. 

2)  Hier  wohl  nicht  (Iqinan,  Qerum,  Canaun  allein,  sondern  auch  noch  benachbarte 
hülzreiche  Theile  We.stasien.s. 

3)  Die  Flotte  einer  ägyptischen  Königin  u.  s.  w. 

4)  Herodot  IV,  cap.  42.    Brugsch  Histoire  p.  253. 
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ägyptisch -phönizischen  Kolonie  herzuleiten.  Die  Expedition  Nekau's  soll 
Veranlassung  zur  Entstehung  dieses  südafrikanischen  Menschentypus  gegeben 
haben.  Es  werden  die  Sagen  der  Nama,  nach  denen  das  Volk  Namaqua 

von  am  Kap  gelandeten  Schiffern  abstammen  sollte,  zur  Bekräftigung  jener 
Behauptung  aufgeführt. 

Trotz  aller  A^ama-Mährchen  möchte  ich  aber  auf  den  grossen  zwischen 
jRetu  und  Khoi-Khoi-n  herrschenden  physischen  und  geistigen  Unter- 

schied aufmerksam  machen.  Wenn  letztere  in  ihrer  Sprache  ähnlich  den 

A-Bfmfu  hier  und  da  Anklänge  an  das  Altägyptische  darbieten ,  so  würde 
dies  nur  meine  Auffassung  von  der  Zusammengehörigkeit  der  Retu  mit  den 

gesammten  übrigen  Afrikanern,  von  der  Zusammengehörigkeit  aller  Afrikaner 

unter  sich  bestätigen.  Indessen  bedingt  solche  Zusammengehörigkeit  keines- 
wegs eine  anderer  Verhältnisse  wegen  auszuschliessende  directe  Abstam- 

mung des  iVffma -Volkes  vom  Reiu-Yoike. 

Zwischen  letzterem  und  ersterem  liegt  eine  sehr  tiefe,  noch  durch  zalil- 

reiche  andere  Stämme  ausgefüllte  Kluft.  Die  Verwandtschaft  der  Khoi- 

Khoi-n  und  im  Besonderen  der  Nama  haben  wir  zunächst  bei  ganz  anderen 
Stämmen  Afrikas  zu  suchen,  als  unmittelbar  bei  den  Ketu. 

Lassen  wir  nun  jene  sonderbare  Speculation  des  übrigens  höchst  streb- 
samen Jos.  Hahn,  auf  deren  Kern  wir  später  noch  einmal  zurückkommen 

müssen.  Wenden  wir  uns  lieber  zu  den  maritim-nautischen  Unter- 

nehmungen der  Aegypter  zurück.  Dass  nun  jenes  geistreiche  und  that- 

kräftige  Volk  der  «Sonnensöhne«  ein  schon  mannigfach  gegliedertes  Flotten- 
wesen  für  Fluss-  und  Seeschifffahrt  besessen,  das  hat  B.  Graser  nach 

den  inhaltreichen  Sammlungen  und  Aufzeichnungen  Duemichen's  auf  das 

klarste  dargethan.  »Es  ist  ein  ganz  hervorragendes  Verdienst  (Duemichen's), 
dass  er  zum  ersten  Mal  von  allen  Aegyptologcn  Seeschiffe  aus  der  frü- 

hesten Periode ,  wo  solche  vorkommen  ,  zur  Anschauung  gebracht  hat,  und 
zwar  in  einer  Grösse  des  Massstabes,  Avelche  alle  technischen  Einzelnheiten 

in  einer  Deutlichkeit  sehen  lässt,  wie  sie  hinsichtlich  der  Takelage  sonst 

auf  keiner  einzigen  bildlichen  Darstellung  zu  finden  ist.  Als  bildliche  Zeug- 
nisse stellen  sich  diese  Darstellungen  würdig  den  Attischen  Seeurkunden  als 

schriftlichen  Documenten  an  die  Seite«  u.s.  w. Die  Aegypter  aber  konn- 

ten mit  solchem  Materiale  wohl  im  Stande  gewesen  sein,  auch  Ent- 
deckungsfahrten über  das  Meer  anzustellen.  Wir  haben  demnach  keinen 

Grund,  an  der  Echtheit  jener  von  den  Alten  mit  so  naiver  Charakteristik 

beschriebenen  Expeditionen  zu  zweifeln. 

Uebrigens  existiren  auch  noch  andere  Documente ,  welche  den  leb- 
haften Verkehr  der  Aegypter  mit  den  Südländern  darthun.  Es  sind  dies 

die  zahlreichen  und  zum  Theil  sehr  gelungenen  Abbildungen  und  die  hiero- 

1)  Duemiclu'n:  Resultate  der  auf  Befehl  Sr.  Majestät  des  Königs  Wilhelm  I  von 
Preussen  u.  s.  w.  entsendeten  Expedition.  Th.  I,  S.  16ff. 
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glyphischen  Beschreibungen  von  Thieren,  welche  nicht  Bewohner  Aegyp- 

tens, sondern  Nubiens  und  Sennär^s  gewesen,  durch  Handel  aber  zu  den 
Reäi  gelangt  und  von  ihnen  als  Luxusthiere,  so  wie  zur  Jagd,  zur  religiösen 

Opferung  gehalten  worden  sind.  Dahin  gehören  z.  B.  Affen,  Meerkatzen 

Cer copithe cus  ruber,  G.  gris eoviridis) ,  Paviane  (S.  55),  gewisse 

Raubthiere,  Avie  Hyänen-  oder  Steppenhunde  [Canis  pictus),  manche  An- 

tilopen, Giraffen,  gewisse  Hausthiere  u.  s.  w.  Nicht  selten  werden  die  er- 
wähnten Thiere  von  ihren  Wärtern,  Berälra  und  Nigritiern,  begleitet  i). 

Eines  der  merkwürdigsten  Documente  des  Alterthums  in  dieser 

Hinsicht  bildet  aber  die  Mosaik,  welche  einst  den  Boden  des  Fortuna- 

Tempels  zu  Praeneste  [Palestrina]  bedeckte.  Die  Archaeologen  haben  sich 

vergeblich  damit  abgequält,  eine  übereinstimmende  Ansicht  über  die  Bedeu- 
tung dieses  Stückengemäldes  zu  gewinnen.  Jedenfalls  betrifft  die  Abbildung 

Innerafrika;  dies  lehrt  uns  eine  simple,  übrigens  schon  von  Marcel  de 

Serres  mit  Erfolg  versuchte  naturgeschichtliche  2)  Betrachtung.  Es 
sind  nämlich  in  bergiger  Wildniss  dargestellt  worden  der  vom  Nilgebiete  bis 

zur  Westküste  verbreitete  Schimpanse,  ferner  echte  afrikanische  Meerkatzen, 

Paviane,  gefleckte  Hyänen  3),  Hyänenhunde  [Canis  pictus],  Fischotter, 
Zibethkatze ,  Ichneumon ,  Löwen ,  Leoparden ,  Geparden  (?) ,  Rhinocerosse, 

Flusspferde,  Giraffen,  Rinder,  Zebus,  Ibis,  Störche,  Enten,  Krokodile  u.  s.  w. 
Die  Römer  verschafften  sich  in  der  Zeit  ihrer  Verviehung  bekanntlich 

wilde  Thiere  für  ihre  nichtswürdigen  Circusspiele,  darunter  auch  afrikanische, 

wie  Elephanten,  Flusspferde,  Wildschweine,  Giraffen,  Antilopen,  Steinböcke, 

Wildesel,  libysche  Löwen  und  Leoparden,  Hyänen,  Strausse  u.  dgl. '•). 
Wenn  man  bedenkt,  welche  starke  Anstrengungen  nöthig  sind,  um  selbst 

in  unserer  Zeit  der  Telegraphen,  Dampfwägen  und  Dampfschiffe  grössere 

lebende  afrikanische  Thiere  für  zoologische  Gärten,  Menagerien  u.  s.  w.  zu 

gewinnen,  zu  transportiren  und  zu  verpflegen,  so  kann  man  sich  doch  einen 

ungefähren  l^egriff  über  den  ungemein  lebhaften  und  grossartigen  Verkehr 
bilden ,  welcher  schon  damals  zwischen  den  allmählich  in  ihrer  Lüsternheit 

verkommenden  Quiriten  und  den  Gauen  Nord-,  ferner  Innerafrikas  statt- 
gefunden haben  müsse. 

Durch  Agatharchides  sind  Avir  ferner  mit  den  Methoden  bekannt 

geworden,  nach  denen  central-afrikanische  Völkerstämme  mittelst  ihrer  Speere, 

zackigen  Eisen  und  Aexte,  ihrer  Trmihag,  Qulbedah,  Sanqr-Mimqr  u.s.w., 

1)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  ägypti.sche  Alterthumskunde  1864,  S.  8fF.  reriier 
in  Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdkunde,  Bd.  III,  S.  hlfi.,  in  Duemichen  Resultate  u.  s.  w. 
S.  28—30,  in  Annalen  der  Landwirthschaft,  1864. 

2)  Revue  encyclopedique  T.  LX,  1833  p.  198fr. 

3)  »KFOKOTTAI«  ist  Hyaena  crocuta,  nicht  Bär,  wie  M.  de  Serres  ver- 
muthete. 

4)  Vergl.  lulius  Capitolinus  de  Gordianis  III,  XXXIII.  Flavius  Vopi- 
scus  de  Probo  XIX  etc. 
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die  El  ep ha  Ilten  tödten ') .  Es  deutet  auch  dies,  sowie  die  Errichtung 
von  Stationen  behufs  Einfangung  und  Hegung  der  Kriegselephanten  zu 

Ptolemais  Theron,  Melinus,  Ädulis  und  Saha  [Mamah]  auf  den  regen  Ver- 
kehr der  Zeitgenossen  des  Kniders  und  der  Ptolemaeer  mit  den  Ländern  der 

Nigritier  genugsam  hin  2) . 
Indem  wir  nun  wieder  zu  den  Aegyptern  zurückkehren,  müssen  wir 

aus  dem  Voraufgehenden  die  Ueberzeugung  gewinnen,  dass  die  Berähra 

Nubiens  bei  den  Pharaonenzügen  gegen /i'w.v  hauptsächlich  in  Betracht 
gekommen  sind.  Nur  selten  gehen  die  Aegypter  über  die  Grenzen  Donqo- 
JaJts  hinaus,  die  Inschriften  wissen  uns  nicht  viel  und  nichts  recht  Sicheres 

über  die  südlich  von  der  grossen  Nilkrümmung  gelegenen  Länder  zu  be- 
richten. Die  Bezeichnung  Nehesi  betrifft  dunkle  Männer  des  Südens,  zu- 

weilen selbst  Bcrühra,  mehr  aber  Nigritier,  einigemal  Bejah  u.s.w.  Die 

Malereien  und  Skulpturen  besagten  uns  übrigens  noch  mehr ,  sie  zeigten 

uns,  dass  die  alten  Aegypter  echte  «Swf/rm-Schwarze  gekannt  und  diese  selbst 
ik onographisch  von  Beräbra  wie  Bejah  wohl  zu  unterscheiden  gewusst 

haben.    Ich  verweise  auf  das  im  anderen  Kapitel  hierüber  zu  Sagende. 

Zur  Zeit  des  persischen  Einbruches  unter  dem  Kqmbatt  der  Hiero- 

glyphen [Kamhuyia,  Kanibyses]  sehen  wir  südliche  Volker  wieder  beträcht- 
lich in  den  Vordergrund  treten.  Es  lieisst  ja,  Kamhyses  sei  weit  über 

Meroe  hinaus  vorgedrungen.  Man  sagt,  der  iranische  Eroberer  habe  Mcro'c 
selbst  gegründet^).  Wo  lag  nun  dies  Meroe?  Man  hat  viel  darüber  hin- 
und  hergeschrieben  und  zwar  schon  seit  Alters.  Gegenwärtig  steht  ausser 

Zweifel,  dass  dies  äthiopische  Reich  sich  von  der  grossen  Nilkrümmiing  bis 

an  die  abyssinischen  Bei"ge  und  bis  tief  nach  Sennür  hinein  erstreckt  haben 

müsse  '') .  Die  E,  e  g  i  e  r  u  n  g  s  h  a  u  p  t  s  t  a  d  t  des  alten  m  e  r  o  i  t i  s  c  Ii  e  n  Reiches 
war  unzweifelhaft  jener  grosse  Ort,  dessen  weitläufige  Trümmer  man  noch 

1)  Photius  Myriobiblion  edid.  Bekker,  S.  452i,  8fF.  Felix  Liebknecht  beschul- 

digt Baker,  die  Schilderungen  des  Agatharchides  und  Bruce's  von  den  Schwertjagden  der 
»Aqaj'/ir«  übersehen  zu  haben,  hat  aber  selbst  auch  meine,  früher  als  die  Baker'schen 
veröfi'entlichten  Nachrichten  unberücksichtigt  gelassen.  (Peterni.  Mitth.  1868,  S.  385). 
Vergl.  Hartmann  in  Keise,  Anhang  XLV;  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.  Bd.  III,  S.  412. 

2)  Vergl.  Hartmann  Zeitschr.  d.  Gesellsch.,  a.  a.  O.  S.  407. 

3)  »Cambyses  Persa,  Aegypto  occupata,  usque  ad  Meroen  progressus  nomen  urbi  im- 
posuit,  Meroen  sororem  ibi  mortuam  hoc  honore  adficiens.«  Chrestom.  ex  Geographicor. 
libr.  XVII,  cap.  9. 

4)  Die  Versuche  mancher  Geographen  und  Geschichtsforscher,  Meroe  einseitig  nur  auf 
die  3Ioqrcn-Gegend  des  Atbürah  und  auf  die  Geüret-Sennür  zu  beschränken,  sind  als  unzu- 

lässige längst  erkannt  worden.  Auch  A.  Roscher  glaubte  nach  genauer  Vergleichung  der 
Angaben  des  Gl.  Ptolemaeus  den  Hauptschwerpunkt  des  meroitischen  Reiches  nach 
Qöz-E('//ib  verlegen  zu  müssen,  obwohl  die  dortigen  Trümmer  denen  von  Br(/iräulc?i 
keineswegs  gleichkommen.  (S.  oben  S.  17.)  Bei  Qös-Jtcfjib  dürfte  ja  aber  immerhin  der 
Haupthandelsplatz  von  3Icroe  gelegen  haben  (ähnlich  wie  dies  Qobeh  für  Där-Für 
ist).  Der  Residenzplatz  lag  dann  in  Där-Sendi.  (Vergl.  A.  Roscher:  Ptolemaeus  und 
die  Handelsstrassen  u.s.w.). 
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jetzt  zu  Begeräuieh  in  Där-Sendl  beobachtet.  Städteruinen,  Tempel  und 
Grabpyiamiden  dehnen  sich  hier  weithin  aus.  Ich  selbst  hörte  dieselben 

allgemein  mit  dem  Namen  Misaürat- el-Marü-qä  belegen,  so  genannt  nach 

dem  Dorfe  Marü-gä.  Zufolge  Lepsius'  Nachforschungen  ist  Marö-gl  im 
Kensl ,  Marü-gä  im  MaJiäst  Bezeichnung  für  eine  zerstörte  Tempel  auf- 

weisende Ruinenstätte  Lepsius  meint,  dass  der  Name  Marü-gä  nichts 
mit  Meroe  zu  thun  haben  könne,  da  man  eine  Stadt  bei  ihrer  Gründung 

nicht  »Schuttstadt«  nennen  werde.  Dagegen  würde  sich  das  Berberwort 

nMeruaa,  nMcrauiv  (deutsch  Weissenfeis)  sehr  gut  zu  einem  Stadtnamen 

eignen,  wenn  die  Lage  des  Orts  dazu  Veranlassung  gegeben  habe,  was  nun 

zwar  für  die  Ruinen  zu.  Begeräuieh  nicht,  wohl  aber  für  Gebel- Barkai  zu- 
treffend sei.  Brugsch  bemerkt:  »Selbst  der  Stadtname  von  Meroe  lässt 

sich  aus  ihrer  (der  Beräbra-) Sprache  leicht  erklären,  da  Ma-arö  so  viel 

als  »der  weisse  Ort«  bezeichnet  2) .«  Mag  man  nun  aber  den  Namen  Meroe's 
herleiten,  woher  man  wolle  oder  vielmehr  könne,  so  viel  steht  denn  doch 

fest,  erhaben  selbst  über  dem  Spintisiren  philologischer  Gewaltiger  '^),  dass 
der  in  Nachbarschaft  des  heutigen  Begeräuieh  gelegene  alte  Ort  eine  wich- 

tige Stadt  mit  erborgter  ägyptischer  Kultur  i)  gewesen  sein  müsse,  zugehörig 
dem  Staate,  welchen  die  Alten  Meroe  nannten.  Ein  Staat,  der  auch  noch 

am  Gebel-Barkal  und  zu  Söhah  seine  Emporien  gehabt  haben  m^tg,  bewohnt 

von  Beräbra,  Bejah  und  Nigritiern  des  Fwujl-,  Berfa-,  Sillük-  und  Nöbah- 
Stammes ;  das  wenigstens  lehren  uns  die  Malereien  und  Skulpturen  von 

Nürl  und  Ben-Näqah,  das  lehrt  uns  die  Vergleichung  der  hier  dargestellten 

Scenen  mit  dem  Leben  der  heutigen  Bewohner  Sennär^s ,  wogegen  uns  die 
philologische  Uebergelehrtheit  einer  guten  Anzahl  von  Fachmännern  in  dieser 

Hinsicht  bis  jetzt  leider  sehr  wenig  gebracht  hat.  Nur  zwei  über  die  ge- 

wöhnlichen Vorurtheile  erhabene  Sprachforscher,  nämlich  R.  Lepsius^) 

und  H.  Brugsch  •'),  machten  uns  mit  der  wichtigen  [durch  das  Studium  der 

1)  Briefe  S.  222.  Es  ist  dies  also  gleichbedeutend  mit  dem  Arabischen:  Birbeh  und 
Mi'säfirät. 

2)  Im  Berherl  heisst  Mert-gt  oder  Mere-gä,  Mare-gä  die  Durrah  oder  der  ̂ Aes 
[Sor  (jhnm)  y  welche  Bezeichnung  für  die  Etymologie  unseres  Mvro'd  freilich  nTcht  von 
Bedeutung  sein  dürfte.    Indessen  wer  mag  das  jetzt  genau  wissen? 

3)  Proben :  Mit  Bezug  auf  die  Sage ,  dass  der  Perser  Kumhyses  die  Stadt  MiroU  ge- 
gründet haben  solle,  wurde  an  die  Aehnlichkeit  des  letzteren  Namens  mit  dem  Namen  der 

Stadt  Mcrtv  in  Tüvkistän  erinnert!  Ein  Verfasser  im  Auslande  bemerkt,  dass  der  Name 
Meroe,  demotisch  Meriia,  welcher  am  oberen  Nillaufe  alles  Glänzende,  Helle  bedeute, 
an  das  hebräische  Mara,  mästen,  woher  Mari,  Mastkalb  —  »nur  auf  das  Fett  be- 

zogen« —  erinnere!  Sapienti  sat!  (1871,  S.  1054)  u.  s.  w.  Warum  hat  man  nicht  schon 
das  Wort  »Buxtehude«  aus  der  Df/Äo^«/«  -  Sprache  herzuleiten  gesucht?  Wenn  nichts  hilft, 
so  wird  das  »Semitenthum«  herbeigezogen,  sei's  auch  bei  den  Haaren.    Semite  hilf! 

4)  »La  civilisation  ethiopienne  fiUe  de  celle  de  l'Egypte  et  cependant  sa  rivale  souvent 
heureuse.«    Mariette-Bey  in  der  Revue  archeologique  1865,  p.  178. 

5)  Briefe  S.  220. 
6)  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.  N.  F.  Bd.  XIV,  S.  3  fr. 
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Ortsnamen,  der  meroitisehen  Bildwerke,  durch  die  anatomisch-physiologische 

Untersuchung  der  Epigonen  Meroe's  bestätigten  Thatsache  bekannt,  dass  ein 
Hauptantheil  an  der  Gründung  des  meroitisehen  Staatslebens  den  Beräbra 

gebührt.  Wenn  Lepsius  andrerseits  dies  Verdienst  wieder  überwiegend 

den  Bejah  zuschreibt';,  so  hat  auch  das  in  so  fern  eine  Berechtigung,  als 

Bejah  Mitbegründer  und  Mitbewohner,  selbst  Mitbeherrscher,  Meroe''s  ge- 
wesen sind,  wie  wir  später  noch  genauer  erfahren  werden. 

Es  heisst  nun,  lunnbyses  habe  auf  seinem  Zuge  gegen  die  langlebenden 

Aethiopen  2)  auch  die  um  das  heilige  Nysa ,  Cultusstätte  des  Zeus  und 

Dionysos  ̂ ],  lebenden  Stämme  bezwungen.  Dies  Nysa  soll  nach  Herodot 

von  Negern  (hieroglyphisch  Ä'ehesi)  bewohnt  gewesen  sein.  Sie  hätten  krau- 
seres Haar  als  andere  Menschen  gehabt,  ihre  Haut  sei  schwarz,  ihr  Same 

nicht  weiss,  sondern  schwarz  gewesen.  Sie  hätten  Leoparden-  und  Löwen- 

felle getragen,  hätten  vier  Ellen  lange  Bögen  aus  Palmenholz  (?j ,  Pfeile  von 

Eohr  mit  Steinspitzen,  Keul-en  und  Lanzen  mit  Spitzen  von  Antilopenhorn  ') 
geführt.  Im  Kriege  hätten  sie  ihren  Körper  halb  mit  Köthel,  halb  mit 

Kreide  bemalt.  Diese  Beschreibung  passt  bis  auf  die  steinernen  (jetzt  durch 

eiserne  verdrängten)  Pfeilspitzen  und  die  aus  Antilopenhorn  (zur  Zeit  aus 

Eisen;  verfertigten  Lanzenspitzen  der  alten  Nysatier  genau  auf  die  heutigen 

Anwohner  der  Bahr- el-Gebel,  Bahr-el-ahjad.  Die  Bewohner  Nysa's,  von 
Kambyses  ti-ibutpflichtig  gemacht,  mussten  Gold,  Sklaven,  Ebenholz')  und 
Elfenbein  abgeben ,  Alles  Produkt  des  eigenen  Landes.  Man  begeht  jeden- 

falls eine  starke  Uebertreibung,  wenn  mau  den  Namen  Nysa  mit  Nasa  iden- 

tificiren  will.  Bis  zu  den  Nasals,  d.  h.  den  südlich-tropischen  Seen,  sind 
des  Kambyses  Truppen  keineswegs  gedrungen,  vielmehr  höchstens  bis  zu 

den  SilluJc  und  Funy.  Vielleicht  ist  Nysa  nur  corrumpirt  aus  Ne/iesi,  Be- 
zeichnung der  Alten  für  Nigritier  im  Allgemeinen  (?),  während  ihnen  Kus 

mehr  nur  als  Bezeichnung  für  die  heutigen  Gouvernements  Qeneh  ü  Esne^), 

Berber  ü  Donqoluh  und  Xardüm  bis  zum  Moqren  des  Bahr-  el-abjad  und 

Bahr- el- azroq  gegolten  hat. 

Auch  Strabo  schildert  die  siidlich  von  Mero'e  wohnenden  Aethiopen 
als  nackt  gehend,  sonst  mit  Fellen  behangen  und  mit  sehr  langen  Bögen  bewafliiet. 

1)  Monatsber.  der  Berlin.  Akademie,  1844,  Novemb. 

2)  Wer  sollen  diese  Macrobioten  gewesen  sein?  Eine  längere  Lebensdauer  ist  nament- 
lich bei  massigen  Beräbra  und  Fidu)  nicht  so  selten.  Ein  besonderer  Volksschlag  von 

»Langlebigen«  existirte  natürlich  nur  in  der  Phantasie  der  alten  Berichterstatter. 
3)  Amen  und  Osiris.    Vergl.  M.  Duncker,  Geschichte  des  Alterthums,  II,  S.  784. 
4)  Jedenfalls  sind  hier  die  langen,  fast  geraden  und  spitzigen  Hörner  von  Antilope 

leticoryx  und  A.  bcisii  gemeint.  Die  kürzeren  und  gebogenen  Hörner  anderer  Arten 
(z.B.  A.  buhdlis,  Soemmeri  tig  ii ,  du  mit,  dorcas,  addax  etc.)  konnten  kaum  als 
Waffen  benutzt  werden. 

5)  Von  Dalbergia  melanoxylon  und  Acaciu  Uieta. 
6>  D.  h.  der  dazu  gehörige  Theil  Unternubiens,  nämlich  Wädi-Kenüs,  W.-el-iArab, 

W.-Ihuu,  W.-Halfah. 
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Der  Sage  nach  sandte  ein  Aethiopenkönig  seinen  riesigen  Bogen  an 

Kamlyses ,  jedoch  konnte  nur  dessen  Bruder  Smerdis  denselben  einiger- 
massen  spannen.  Diese  Waffen  sind  bei  den  Anwohnern  des  weissen  Nil 

allerdings  stets  sehr  lang  (180  Cent.,  auch  mehr;  und  sehr  stramm,  sie  sind 

nur  mit  gewisser  Kraftanstrengung  zu  spannen. 

Nun  werden  südlich  vom  Moqren  des  Atharah  mit  dem  Nil  und  vom 

Moqren  am  Häs-el-  Xardüm  die  Wurzelesser,  die  Elephantenesser  und 
Straussesser  aufgeführt.  Alle  diese  Bezeichnungen  sind  durchaus  so  vage, 

wie  z.  B.  auch  diejenigen  der  Macrobioten  (s.  oben).  Gewisse  Wurzeln 

isst  man  in  SennUr  übrigens  noch  heut  zu  Zeiten  des  Mangels  man 

bauet  daselbst  wohl  etwas  Qulqäs  [Ar um  Colocasiu),  wie  Aron,  Dios- 
coreen  und  lairophen  im  Innern  cultivirt  werden.  Ferner  gräbt  man, 
namentlich  im  Westen  und  Süden ,  noch  sonst  mancherlei  essbare  Wurzeln 

und  Knollen  aus.  Straussenfleisch  wird  trotz  seines  widrig  -  thranigen  Ge- 
schmackes hier  hauptsächlich  von  Fung  und  von  den  in  der  Gezireh  um- 

herschweifenden Abu  -^ö/'-Nomaden  gegessen ,  deren  Vorfahren  wohl  dem 
gleichen  Gebrauch  gehuldigt  haben  mögen.  Elephantenjagd  treibt  man 

überall  südwärts  vom  12"N.Br.  Zu  Strabo's  Zeit  mochten  diese  Giganten 
schon  bis  zum  Räs-el-XardTim  und  selbst  noch  etwas  weiter  nordwärts  ae- 

streift  sein.  Elephantenesser  sind  übrigens  alle  mit  der  Erlegung  unserer 

Thiere  sich  abgebenden  Afrikaner,  also  auch  A-Bäntu,  Khoi-KJioi-n  u.  s.  w. 

Gegen  die  von  Strabo  aufgeführten  Wurzelesser  u.  s.  w.  sollen  übrigens 

jene  schon  erwähnten,  mit  Antilopenhörnern  bewaffneten  Aethiopen  gekriegt 
haben  (S.  60). 

Durch  König  Xerxes  wurden  ausser  anderen  auch  afrikanische 

Hülfstruppen  über  den  Hellespont  geführt.  Unter  ihnen  hat  man  Libyer 

ganz  in  Leder  gekleidet,  wie  heut  noch  Ttiäriq  -]  und  TedZi,  gesehen.  Die- 
selben haben  Holzspiesse  mit  im  Feuer  gehärteten  Spitzen  benutzt.  Es  hat 

da  Aethiopen  gegeben,  mit  Panther-  und  Löwenfellen  behangen,  die  Spiesse 

auch  mit  Antilopenhörnern  gespitzt'')  (vergl.  S.  60). 
Auch  Agatha rchides  schildert  die  langen  Bögen  und  kurzen  Pfeile 

der  Aethiopen,  letztere  mit  durch  Thiersehnen  befestigten  und  vergifteten 
Steinspitzen  versehen  (IV,  19).  Interessant  ist  ferner  die  Nachricht  des  zu- 

letzt erwähnten  alten  Schriftstellers,  dass  Ptolemaeus  zum  Kriege  gegen 
die  Aethiopen  500  Reiter  aus  Griechenland  verschrieben  habe.  Von  diesen 

in  erster  Linie  und  zur  Nachhut  verwendeten  Reitern  hätten  ihrer  100,  Ross 

und  Mann,  die  in  jener  Gegend  xaaa;  ̂ )  genannten  wollenen  Bekleidungen 

1)  S.  Hartmann  in  Reise  u.  s.  w.  S.  563. 
2)  Capt.  Lyon  pl.  Rohlfs  Afrikanische  Reisen,  S.  138. 
3)  >.v.£(ia;  Qopxäoo;.«  Herodot  de  Bello  Persico,  libri  IX.  Edit.  stereot:  Imm.  Bekkeri 

H.  69. 

4)  Diese  Stelle  lautet:  »o-oXd?  fdp  aÜTOi;  -re  xai  xoT;  iTTroi;  dvloojxs  TtiXTjTd;,  ot?  oi 
xaxd  r^,v  ytdpav  ixsivTjv  Trpooocfopeüouot  xaoötc.«  (IV,  20). 
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erhalten,  von  denen  Alles  bis  auf  die  Augen  bedeckt  wurde.  Aus  Zeugstoff 
verfertigte  gesteppte  Rüstungen  für  Pferd  und  Reiter,  von  denen  sich  An- 

deutungen selbst  auf  meroitischen  Denkmälern  vorfinden,  welche  ferner 

Her  berste  in  bei  sarmatischen  Kriegern  abbildet 'j ,  sind  noch  ffejiemvärti":. 

allerdings  aus  gesteppten  Baumwolldecken  bestehend,  durch  ganz  Inner- 
afrika gebräuchlich.  (Vergl.  S.  41.)  Nach  Beschreibung  der  nubischen  Gold- 

minen und  nach  Schilderung  der  an  der  rothen  Meeresküste  hausenden  (dem 

-Volke  angehörenden  Fischer  und  ihrer  Fangmethoden  kommt  unser 
Autor  zu  einer  etwas  phantastischen  und  einseitigen  Beschreibung  nilotischer 

Wurzelesser,  welche  Schilfwurzeln  —  pi'Cac  xwv  -/aXaixtuv  —  (vielleicht  Rhizome 
des  Hah-el-  ̂ Asis ,  Cyperus  esculentus?)  assen,  der  Hylophagen  und 

Spermatophagen,  von  denen  Baumfrüchte  vertilgt  wurden  2] .  Ferner  wurde 

damals  eine  Pflanze  —  tto«  —  der  schattigen  Thäler  genossen,  deren  Stamm 

kohl-  oder  rübenähnlich  ist,  worunter  wohl  das  palmkohlähnliche  Stammes- 

innere einer  in  Fäzoqlo  und  Bertri-lj<mdi  wildwachsenden  Musacee  verstanden 

sein  könnte  (v§rgl.  Kap.  VII).  Vom  Baumleben  der  'yXo^pa-j-oi  wird  eine 
Schilderung  entworfen,  die  eher  auf  Affen  als  auf  Menschen  passen  könnte, 

höchstens  noch  auf  die  zwerghaften  Döqo's  anwendbar  wäre,  eine  Schilde- 
rung, die  ferner  lebhaft  an  diejenige  von  angeblich  affenartig  in  den  Bäumen 

herumwirthschaftenden  Palmas  der  Z^wr^w-Strasse,  sogar  an  diejenige  von 
den,  Mauritia-Yähaew  bewohnenden  Warrau  oder  Guaraunos  der  Orenoco- 

Mündungen  u.  s.  w  erinnern  möchte  (51). 

Alsdann  erfolgt  eine  Darstellung  der  Elephantenjagd  in  der  schon 

früher  erwähnten  Weise,  nämlich  unter  Durchhauung  der  Achillessehnen 

des  grossen  Rüsselthieres  mittelst  Hippen  — tteXs/uc —  (S.  58^);  Agath.  53). 

Eine  Schilderung  der  kleinen,  mageren,  schwarzen  'AxpioociaYoi  dürfte  am 
ehesten  auf  verkommene  Tihu-  oder  selbst  Bejah-YamiXien  zu  beziehen  sein, 

welche  w'ie  freilich  auch  Nigritier  aller  Stämme,  A-BUntu,  dann  Klioi-Klioi-n , 
San,  aus  den  Heuschreckenschwärmen  grossen  Nutzen  für  ihre  Mägen  zu 

ziehen  wissen  (58). 

Sehr  zweifelhaft  in  ethnologischer  Beziehung  ist  das  von  Agatha r- 
chides  (60)  und  von  Diodor  (cap.  31)  beschriebene  von  den  Griechen 

sogenannte  Volk  der  KuvojioXyoi  [Canimtilgi]  der  südlicheren  Gebiete,  welches 
von  Nachbarn  in  deren  Sprache  ungesittete  Wilde,  griechisch  ßapßapot 

(«Yptot)  genannt  wurde.  Diese  Leute  sollen  lange  Bärte  gehabt  und 

Meuten  wilder  Hunde  gezüchtet  haben.  Von  Beginn  der  Sommersolstitien 
bis  zur  Mitte  Winters  sollen  unzählige  Heerden  indischer  Rinder  (  Ivoixoi 

ßosc)  in  ihr  Land  eingebrochen  sein.  Niemand  weiss  ob  durch  die  Nach- 
stellungen der  Raubtlüere  oder  durch  Futtermangel  angetrieben,  jedenfalls 

1)  Kerum  Moscoviticarum  commentarii.  Basileae. 

2)  Vergl.  Skizze  der  Nil-Länder  S.  176—178. 
3)  Vergl.  Diodor  Geogr.  Gr.  Min.  I,  cap.  25.    Artemidorus  et  Plinius  das.  VIII, 
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aber  von  fern  her  kommend.  Unfähig  die  Masse  dieser  eindringenden  Thiere 

persönlich  zu  bemeistern  ,  hätten  die  Cynomolgen  ihre  Hunde  auf  jene  los- 
gelassen, die  erjagten  Thiere  frisch  gegessen  oder  ihr  gesalzenes  Fleisch  als 

Provision  aufbewahrt.  Vielleicht  haben  die  alten  Schriftsteller  hier  auf 

Nomaden  anspielen  wollen,  welche  mit  Hülfe  von  Jagd-  d.  h.  Windhunden 
oder  srar  mit  aezähmten  Wildhunden  sehr  beträchtliche  Antilopenrudel 

angegriffen  hätten.  Die  langen  Bärte  könnten  höchstens  noch  auf  Beräbra, 

Bejah  und  Momhüiu  passen,  weniger  auf  Fung,  Agän  und  A-Bantu. 
Der  in  den  Geogr.  Graeci  Min.  edit.  C.  Muelleri  I,  p.  152  Anni.  ge- 

gebene Kommentar  zur  erwähnten  Darstellung  der  Cynomolgen  liefert  uns 

nichts  Befriedigendes  gegenüber  jener  alten  präcisen  .Tagderzählung  von  den 
»indischen  Rindern«.  Eine  a.  a.  O.  versuchte  Confundirung  der  Cynomolgen 

mit  Stämmen,  welche  den  Hund  zum  König  haben  sollen,  Avie  die  Ptoem- 

phanae,  die  Fung  (s.  später),  klärt  das  Dunkel  nicht  auf,  denn  letztere  können 

nicht  als  langbärtig  und  nicht  als  vorzugsweise  mit  Hunden  jagend  be- 
zeichnet werden.  Wir  Averden  betreffs  der  Cynomolgen  doch  wohl  bei  den 

jagenden,  leidlich  bebarteten  Bejah  stehen  bleiben  müssen,  denen  eine 

schlanke  Jagdhundrasse  ihr  Alles  ist. 

Die  von  beiden  oben  genannten  Griechen  gegebene  Schilderung  der 

Tpa>Y^oou'r«i-  Nojxaosc  (Agath.  Gl,  Diodor  cap.  32)  muss  zum  Theil  ebenfalls 
auf  die  umherziehenden  5e/aÄ- Beduinen,  theils  aber  auch  auf  nomadisirende 

AgöM  und  namentlich  i^M^jr«  -  Stämme  gedeutet  werden.  Jene  Troglodyten 

sollen  in  viele  Trihus  [QabUjTit)  zerfallen,  Weiber  <)  und  Kinder  gemein- 

schaftlich haben,  in  der  Hitze  des  Sommers  an  die  (Regen-) Teiche  gehen, 
heftig  um  die  Weideplätze  kämpfen,  altes  oder  krankes  Vieh  schlachten  und 

essen,  Getränke  aus  TraXi'oupoc  pressen,  für  die  Häuptlinge  ein  solches  dem 
schlechten  Moste  ähnliches  aus  einer  Blüthe  gewinnen.  Vorne  nackt  gehend, 

sollen  sie  den  Hintern  mit  Fellen  bedecken  2) .  Sie  üben  die  Beschneidung 
aus,  den  Verstümmelten  (xoXoßoi  Eunuchen?)  aber  schneiden  sie  in  früher 

Kindheit  das  ganze  Glied  hiuAveg.  Die  megabarensischen  Troglodyten 

führen  runde  Schilde  aus  roher  Ochsenhaut  3)  und  mit  Eisenhöckern  ver- 
sehene Keulen,  andere  haben  Bögen  und  Lanzen.  Ihren  Todten  binden  sie 

mit  Pa/mrws  -  Ruthen  die  Schenkel  an  den  Hals  fest,  schleppen  sie  auf 
Hügel  und  zermalmen  dieselben  hier  unter  Gespött  mit  Steinen.  Dann 

befestigen  sie  ein  Ziegenhorn  darüber  und  gehen  voll  Heiterkeit  wieder  von 

1)  Das  bei  den  Hasänteh  noch  heut  herrschende  Gesetz  {^rdiien  ü  Sälfi,  Zwei  Drittel 
und  ein  Drittel,  welches  der  Frau  das  Kecht  sichert,  sich  gewisse  erotische  Nachtunter- 

haltungen nach  Belieben  mit  anderen  Männern  gestatten  zu  können ,  ferner  der  Commu- 
nismus  in  Bezug  auf  Frauen  bei  gewissen  Festen  der  Berta  und  anderer  Nigritier,  bieten 
Entsprechendes  dar. 

2)  Z.  B.  heut  noch  Gebeläwln  in  Fäzoqlo,  die  Berta. 

3)  Den  runden  aus  Elephanten-,  Hi2)popotanius-,  Bülfel-,  Stier-  oder  Antilopenhaut 
der  heutigen  Beräbra,  Bejah  und  Abyssinier  entsprechend. 
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dannen.  Alte  Leute,  welche  den  Heiden  nicht  mehr  folgen  können,  werden 

am  Schweife  eines  Ochsen  festgebunden  und  so  erdrosselt';.  Auch  unheil- 

bare Kranke  werden  umgebracht  -j .  Daher  sieht  man  bei  diesen  Troglodyten 
nur  gesunde,  nicht  über  60  Jahr  alte  Leute.  Also  möchten  denn  wohl  die 

Sitten  der  Bewohner  Hoch-Sentiür^s  beschaffen  gewesen  sein ,  bevor  ägypti- 
sches Heidenthum,  Christenthum  und  Isläm  modificirend  eingewirkt  haben. 

Trotz  allen  Veränderungen  sind  aber  noch  heut,  wie  man  sieht,  manche  der 

von  den  Alten  geschilderten  Gebräuche  in  diesen  Gegenden  erlialten  geblieben. 

Es  werden  weiterhin  die  Giraffe  (xaiATjXo-apoaXic),  die  Sphinxe  (scpiYYe;), 

Cercopitltecus ,  die  Paviane  :  zuvoxscpaXoc )  und  Ceptis  '-/Tj-o;  als  Be- 
wohner dieser  Landschaften  genannt.  Diese  Affenarten  sollen  auch  nach 

Alexandrien  gebracht  worden  sein  ̂ ) . 
Der  arabische  Löwe  sollte  weniger  behaart  (schwächer  bemähnt) 

und  wilder,  sonst  von  ähnlicher  Farbe  als  der  babylonische  sein.  Jenes 

trifft  für  den  Se?mär-'Lö\yen  zu.  Die  gefleckte  Hyäne  i'7.po7.6--ac)  ist  aus  der 
Darstellung  deutlich  zu  erkennnen.  Auch  geschieht  der  das  Innere  von 

Ostafrika  bewohnenden  Riesenschlangen  Erwähnung^;.  Andere  fabelhaft 

aufgeputzte  Thierbeschreibungen  des  Agatharcliides  und  Diodor  über- 
gehe ich  hier.  Erwähnung  verdient  indessen  noch ,  dass  die  Alten  schon 

Kenntniss  von  jener  Stechfliege  — ztovoj'j» —  gehabt  haben,  welche  unter 

dem  heutigen  Namen  Surridah  zur  Regenzeit  die  Gebiete  Ost-Südän^s  un- 
sicher macht  und  welche  einen  Vergleich  mit  der  gefürchteten  Tsetse  Süd- 

afrikas [Glossina  morsitans)  aushalten  könnte*).    (Anhang  VL; 
In  dem  gewöhnlich  Arrian  zugeschriebenen  Peripltcs  des  rothen 

Meeres  werden  die  afrikanischen  Küstengebiete  ausführlicher  behandelt, 

u.  A.  auch  die  AS'öm(7ß -Territorien ,  es  werden  die  hiesigen  Hafenorte  aiif- 
gefülut  und  wird  der  schon  damals  sehr  lebhaften  Handelsbewegungen  in 

diesen  Gegenden  gedacht.  Letztere  lassen  darauf  schliessen ,  dass  die  Ost- 

afrikaner schon  in  jenen  fernen  Zeiten  ähnliche  Bedürfnisse  nach  den  Er- 
zeugnissen eines  civilisirteren  Lebens  gehabt,  wie  sie  deren  noch  heut,  trotz 

aller  sonstigen  Rohheit,  an  den  Tag  legen  ̂ ] . 

1)  Alte  Leute  lassen  sich  bei  den  Geheläwln  und  Bcrtfi  lebendig  begraben,  um  den 
Ihrigen  nicht  mehr  zur  Last  zu  fallen. 

2;  Geschieht  bei  genannten  Stämmen  ebenfalls  noch. 

3)  Nach  Aegypten  langten  von  je  her  bis  auf  den  heutigen  Tag  Meerkatzen  [Cercn- 
pithccus  g  riseovir  idis ,  C.  pyrrhoHotus),  und  Paviane  {Cijnocephalus  Bahuiti . 
C.  Hama  drtj  as).  Was  die  Alten  unter  ihrem  7.f|r:o;  mit  Anthtz  eines  Löwen  und  Körper 
eines  Panthers  verstehen  wollten,  ist  schwer  ersichtlich,  könnte  sich  aber  doch  wohl  auf 

den  Tselädä  [Theropitlit'cus  Gelada]  beziehen,  welcher  auch  die  höheren  F»//.V-Länder 
bewohnt. 

4;  Python  Sehae  s.  hieroglyphiciis  s.  natalensis  ist  auch  den  Aegyptern  wohl 
bekannt  gewesen. 

5)  Agatharchid.  V,  50.  Geogr.  Graec.  Min.  I,  p.  142. 

tij  Vergl.  Oeogr.  Graec.  Min.  I,  p.  256—305. 
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Eine  der  meikwürdig;sten  Reiseuntemehmungeu  des  Alterthums  nach 

Afrika  war  die  l'eschiffun«^  der  Westküste  dieses  Erdtheiles  durcli  den  Kar- 
thager Hanno.  Dieser  führte  eine  grosse  Anzahl  Menschen  hehufs 

Handels-  und  Kolonisationszwecken  auf  Schiffen  nach  Gestaden,  die 

wie  Knoetel  ganz  richtig  henierkt,  in  gewisser  Weise  und  wenigstens  his 
zum  Rio  do  Ouro  vorher  bekannt  gewesen  sein  müssen.  Denn  ein  sonst  so 

kluges  und  in  allen  seinen  Unternehmungen  so  gewiegtes  Volk  wie  die 

l'iinier  wird  nicht  ohne  Weiteres  30,000  Männer  und  Weiber  auf  gewaltigen 

Schiffen  nach  völlig  unbekannten,  nackten  Gestaden  dirigirt  liaben'^j. 
I(th  übergehe  hier  diejenigen  an  der  marokkanischen  und  wahrscheinlicli 

auch  der  senegambischen  Westküste  gelegenen  Punkte,  welche  von  jenen 

])unischen  Unternehmern  mit  Kohmien  besiedelt  wurden,  zumal  Knoetel 

gerade  diese  Stellen  des  »Periplus  Tlunnonis«  in  genauer  vnid  wie  mir  scheint, 
treffender  Weise  commentirt  hat.  Es  genüge  hier  zu  bemerken,  dass  die 

vielgenannten  Lixiten  (Ai^tTai)  des  Hanno  jedenfalls  einer  jener  berberischen 

/mö««/-)  Stämme  gewesen  sein  müssen,  wie  sie  noch  jetzt  bis  nach  Sene- 
gambien  und  nach  den  Ländern  des  oberen  und  mittleren  Nigerhiufes  hinein 

zahlreiche  Niederlassungen  inne  haben. 

Es  erfolgt  Seitens  des  Hanno  weiterhin  eine  pathetische  Schilderung 

von  Küsteninseln,  von  waldigen  Gestaden,  Lagunen,  Marigots,  Qdrt/ ,  von 

unermesslichen  Feuern  (Steppenbränden  ^ ),  vom  Getronimel  und  Gepfeife 

der  Eingebornen  zur  Nachtzeit  •*) ,  von  der  Feindseligkeit  in  Felle  gekleideter 
Menschen  u.  s.  w.  Li  der  Gegend  von  Östuv  ö/j^iia  (Gebirge  von  Serra  Leöa) 

wahrscheinlich  auf  der  Lisel  »Scherborov. ,  bestand  mau  endlich  den  denk- 

würdigen, schon  so  vielfach  erörterten  Strauss  mit  dem  »behaarten  \'olke  der 

»l'opi'XXai«.  Unter  letzteren  sind  entschieden  'Nseicqos  oder  Srhimpanse'ii  ̂ ) , 
nicht  aber  die  von  uns  sogenannten,  erst  viel  südlicher  vorkommenden  Go- 

rillds  oder  (rmas,  zu  verstehen -^J . 
Neuerlich  hat  H.  Tauxier  darzuthun  versucht,  dass  der  Bericht 

Hanno's  nicht  original,  sondern  nur  eine  nach  älteren  phönizischen  An- 
gaben abgefasste  Kompilation  sei    .    Dass  nun  aber  doch  echte  Nachrichten 

(und  zwar  recht  gute)  vorgelegen  haben  müssen,  darauf  ist  schon  in  Peter- 

1)  Diese  öfters  angezweifelte  Stelle  lautet  wörtlich;   »Kai  sTtÄe'jae  7:£v--/]xoN':6po'j;  s^t]- 

iti^w/.t\i-ip M  Geogr.  Graeci  Min.  ed.  C.  Mueller.  I.  ]).  1. 
2)  Vergl.;  Der  Niger  der  Alten.  S.  17. 

3)  Wahr.scheinlich  zur  Verscheuchung  der  auch  in  Küstengewässern  häufigen  Hippo- 
potamen. 

4)  Vergl.  meine  Arbeit  Ueber  a  n  th  r  opo  ni  o  r  p  h  e  Affen  in  Keichert  und  Du- 

bois-Reymond's  Archiv  für  Anatomie  u.s.w.  Jahrgang  1872 ff. 
5)  Der  Ginu,  N'ciciim  {T  r  ng  I  <idy  t  c  s  (loriUa)  bewohnt  das  Binnenland  östlich  von 

den  <?«6m/< -Mündungen. 

6)  T,e  Periple  d'Hannon  et  la  decouverte  du  Senegal.    (I^e  Globe  lS(i7,  p.  .'133  — .'{52). 
H  a  1- 1  in  ii  n  11 .  Nigiitier. 
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mann's  Mittheilungen  mit  vollem  Rechte  aufmerksam  gemacht  worden'). 
Es  ergiebt  sich  dies  auch  zum  Theil  aus  unserer  obigen  Beleuchtung  von 

Dingen ,  die  noch  heut  dort  überall  vork<mimen  und  welche  die  Alten  sich 

nicht  haben  aus  den  Fingern  saugen  können. 

Der  Ursprung  des  Nil  es  liatte  schon  die  Alten  sehr  lebhaft  be- 
schäftigt. Nach  einem  in  der  iSIiincliencr  J)ibli(»thek  befindlichen  Manuscripte 

käme  der  gewaltige  Sti-om  aus  zweien  Uuellseen.  Andere  Documeute 
des  ägyptischen  Alterthumes,  namentlich  eine  zu  Ben-NTufah  befindliche 
Inschrift  lassen  uns  einen  Hlick  in  die  geringe  Bekanntschaft  jener  fernen 

Epochen  mit  der  eigentlichen  Entstehung  des  Niles  thun.  Dies  Uebel  ist 
freilich  auch  jetzt,  nach  so  vielen  Jahrhunderten,  trotz  der  heldenmiithigen 

Anstrengungen  eines  K  r  a  p  f ,  R  e  b  m  a  n  n  ,  E  r  h  a  r  d  t ,  B  u  r  t  o  n  ,  S  p  e  k  e , 
Graut  und  Baker,  trotz  deren  vielen  und  zum  Thoil  recht  scharfsinnigen 

Commentatoren,  noch  nicht  gänzlich  gehoben. 

Unter  sämmtlichen  alten  Schriftstellern  verräth  die  genaueste  Kunde 

vom  Innern  Afrikas  der  ausgezeichnetste  Geograph  der  frühen  Vergangen- 

heit, Claudius  P  t  o  1  e  m  a  e  u  s  2) .  Hat  dieser  Gelehrte  nun  auch  mancherlei 
Irrthümer  begangen  hinsichtlich  der  geographischen  Länderbestimmungen  im 

Innern  des  Kontinentes,  hat  er  auch  manche  Fehlgriffe  gethan  in  der  Ab- 
schätzung der  Entfernungen,  hat  er  auch  augenscheinlich  manche  vage  inid 

ungegründete  Nomenclatur  eingeführt  hinsichtlich  der  Gegend-,  der  Völker- 
Benennungen,  —  im  Allgemeinen  Avurde  er  doch  geleitet  von  einer  unge- 

mein scharfen  Einsicht  in  ein  ihm  gebotenes,  für  die  damaligen  Verhältnisse 

übrigens  schon  höchst  reichhaltiges  Material  .  Ueber  mancherlei  Fehler  der 

ptolemäischen  Karte  vom  Nil  laufe  wurden  wir  hauptsächlich  durch  die 

schönen,  eben  erwähnten  Arbeiten  Roscher's  und  Barth's  aufgeklärt. 
Ptolemaeus  versetzt  die  N i  1  q u  e  1 1  e n  unter  die  Breitengrade  von 

Msvou&iac  vr,aoc  oder  Madagascar,  was  auch.  Dank  neueren  Untersuchungen, 

seine  gewisse  Berechtigung  hat.  Unserem  Autor  zufolge  speist  das  Mond- 

gebirge —  ̂ sXTjVrjC  opoc  —  aus  seinen  Schneemassen  unter  Vermittelung  von 

Berggewässern  zwei  Quellseen  —  Nci'Xou  Xtp-von. — ,  einen  östlichen  und 
einen  westlichen.  Jedem  derselben  entströmt  aber  ein  Quellfluss. 

Beide  letztere  vereinigen  sich  zum  Nile.  Dieser  nimmt  nun  in  seinem 

Verlaufe  zunächst  den  Astapus  r.  auf,  welcher  aus  dem  Koloe-See  ent- 

springt. Der  Astapus  vereinigt  sich  unter  Ii»  30'  N.  Br.  im  Lande  der 

Auxumiten  (Aü;outi.Ttai'  init  dem  Astabo7-as.  Letzterer  begrenzt  die  Insel 

Meroe  im  Osten,  der  Nil  begrenzt  dieselbe  im  Westen.  Nil  und  Astahoras 

vereinigen  sich  unfern  Primis  major  (OpiiAic  ̂ '[6Xr^,  El-Bämer)  und  nun 

1)  Jahrgang  1868,  S.  186. 
2)  Claudii  Ptolemaei  Geographia.  Ich  benutzte  die  Stereotypausgabe  von  C.  F.  A. 

Nobbe,  Leipzig  1845. 

•S)  Vergl.  A.  Roscher:  Ptolemaeus  u.  s.  w.  Barth  in  Zeitsehr.  d  Gesellsch.  f.  Erd- 
kunde. N.  F.  Bd.  XIV,  S.  434. 
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flicsst  der  cigontliclio  Nil  fast  oenau  in  der  aucli  von  Neuevon  angegeben 011 

Richtung  mit  mancherlei  Krümmungen  nach  Norden'). 

\'ersuchen  wir  es  nun  diese  Angaben  des  Ptolemaeus  mit  unseren 
iieutigen  Entdeckungen  einigermassen  in  Einklang  zu  bringen.  Mit  dem 

See  Koloi;  (KoXot^),  welchem  der  Astupus  entströmt,  dürfte  nach  den  bis- 

herigen Anschauungen  Anderer  und  unser  selbst  nur  der  TTma-Sce  gemeint 
sein,  wenn  auch  Ptolemaeus  dieses  letztere  Gewässer  unter  den  Aequator, 

statt  etwa  unter  12"  N.  Ur.  verlegt.  Der  Astapus  würde  dann  nBalir-cl- 

azroq^^  sein.  Der  T'äna  ist  ein  Kergsee ;  das  Wort  Coloe  könnte  vielleicht 
aus  dem  Nubischen  hol,  {qöl,  qohl)  für  Berg  hergeleitet  sein?  Der  östliche 

See  unseres  Geographen  könnte  wohl  dem  U^kdriM-NUnzü,  der  westliche 

See  dagegen  könnte  dem  M^Titan-Nzi(je  entsprechen.  Es  findet  sich  bei 
Ptolemaeus  nichts  dem  BärmqT)  Vergleichbares.  V.  d.  Decken  wollte 

zwar  von  letzterem  nicht  recht  was  Avissen  und  behauptete  (mündlich  mir 

gegenüber) ,  i^«r«w^ö  heisse  im  y)Irlqiqoh<i  soviel  wie  »Wasser«  2) ,  werde  also 

dem  U^Jcerua-Nänzä  entsprechen.  Indessen  spielt  aber  der  Bürinqd  bei 
Wakefield  und  Kur  ton  eine  zu  hervorragende.  Rolle,  ist  nicht  blos  Aus- 

buchtung des  grossen  Victoriasees,  des  U^kerüa-N.,  sondern  ein  von  diesem 
letzteren,  dem  Keriia-  oder  Qürüa- Nünza  oder  N(uia,  BaJirl-ya- Pili  (Wake- 

field), abgesonderter,  grosser  See.  Letzterer  Annahme  Aviders])räche  der 

Name  Bärinqo  für  Wasser  nicht,  i^ei  Wakefield  bedeutet  freilich  Bu- 

rinqJ)  ein  Canoe,  und  also  soll  der  See  von  seiner  Gestalt  genannt  werden''). 
l'tolemaeus  zählt  viele  vom  Nil  durchflossene  Länder  auf.  Auch 

er  spricht  von  Strauss-  und  E 1  ep han  te  n  e  s sern ,  von  nördlichen  W u r- 
zelessern  (vergl.  S.  61).  Nun  werden  aber  weiter  eine  grosse  Menge 
noch  anderer  Völkerschaften  namhaft  gemacht.  Es  ist  wahrlich  keine 

leichte  Aufgabe,  die  Namen  dieser  letzteren  mit  noch  heut  lebenden  in  Ver- 
bindung zu  bringen.  Die  bei  den  Alten  so  vielfach  herrschende  Marotte, 

irgend  eine  im  Leben  der  Volker  auffalleiulo  Erscheinung ,  eine  vorherr- 

schende Ernährungsweise,  eine  sonstige  physische,  eine  die  Sitten  und  Ge- 

bräuche berührende ,  eine  sprachliche  Eigenthümlichkeit  zur  Begründung 

einer  Nomenclatur  auszusuchen,  stört  uns  ausserordentlich  in  unseren  etymo- 
logischen Bemühungen.  Nun  mögen  übrigens  manche  der  von  den  Alten 

vielleicht  doch  ganz  folgerecht  benannten  Stämme  längst  untergegangen  sein 
im  Strudel  afrikanischer  Völkerbewegungen.  Noch  andere  Völkernamen 

haben  wir  errathen,  wieder  andere  wird  man  später  kennen  lernen,  nicht 

allein  bei  weiterem,  emsigerem  Nachforschen  vom  Standpunkte  unserer  heu- 
tigen Kenntnisse  aus,  sondern  noch  später,  erst  dann,   wenn  wiederum 

1)  Vergl.  die  ausgezeichnete  Darstellung  unseres  verstorbenen  G.  Parthe)  in  dem 
Monatsbericht  der  K.  Akademie  der  Wissensch,  zu  Berlin,  2.  Juni  1864,  nebst  Karte. 

2)  Hartmann,  Nil-Länder  S.  9.  Keinenfalls  Bahr-N(io,  Wasser  \on  Ngo  zu  schrei- 
ben,  wie  Burton  anfänglich  gewollt  hatte. 
3)  Burton:  Zunzihar,  I  p.  495.  II  p.  327. 
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neue  Gebiete  des  Innern  von  Afrika  unserer  Kenntniss  erschlossen  sein 

werden,  dann,  wenn  es  uns  gestattet  sein  wird,  tiefere  Hlicke  in  die  sprach- 
lichen Verhältnisse  dieser  Völker  zu  werfen.    Es  dürfte  z.  B.  des  Ptole- 

maeus  Rapta,  der  Ostküste  genähert,  vielleicht  dem  gegenwärtigen  Rabbäy 

entsprechen.    Die  \I63uX01  os  uTrsp  to  ö[xiovu}iov  a/pov  /ai  ea-opiov  sind  wohl 
Sömüti  gewesen,  die  schon  im  Periplus  Maris  Erythraei  und  anderwärts  er- 

wähnt werden.    Das  nördlich  vom  Ostsee  belegene  Mäste  könnte  mit  Mädi 

(30  N.  Hr.)  identisch  sein.    Die  zwischen  blauem  und  weissem  Nile  wohn- 

haften Sapaei  —  ̂ La-aioi  —  gehörten  ohne  Zweifel  den  Bewohnern  SöbaK's 
an.    Soll  man  die  Megabradui  —  oder  Megabardoi  —  etwa  mit  den  Bertü 
identificiren  ?    Dem  Klange  der  Endsylbe  (nach  Miy'')   und  der  Lage  nach 

Hesse  sich  dies  schon  anhören.     Die  nTosij.'f  oEvai  sind  den  Fiin ,  Fon ,  den 

Fumj  identisch';.    Diese  occupiren   auch   auf  Karten   des  Mittelalters  die 

Gegend  der  Nilquellseen   s.  späteri.    Bei  Betrachtung  der  Kaoou-ot  könnte 
man  an  die  heutigen  Sellülin  der  Xilkatarakten  Xubiens  denken.  Die  nörd- 

lich vom  Coloe- See  befindliche  Regio  myrrhifera  (^üjiupvocsopoc  /«"pa)  bezieht 
sich  auf  die  östlich  vom  oberen  blauen  Nile  sich  erstreckenden,  den  Liban- 

oder  Wcihrauchbaum   Amyris  papyrifera]  liervorbringenden  Läudereien. 

Eine  nördlicli  vom  Westsee  sich  erstreckende  Regio  cinnamomifera  (Ktwa- 

[xocpopoc  /lopa    ist  wahrscheinlicli  auf  die  Gegenden  zu  beziehen,  in  denen 

Würzschilfe  {Cadalwena  spertubilis?)  mit  aromatischen  und  gebräuch- 

lichen Rhizomen,   oder  wo  gar  die  Fieberrindenbäume    ICi'ossoptery x ] 
wachsen.    Die  Aduliten  bewolmten  die  AduJia  benachbarten  Gebiete  vergl. 

S.  16),  die  Auxumiten  begriffen  den  grössesten  Theil  der  Abyssinier  und 

die  Ost-Sennärier  in  sich.    Die  Troglodyten  am  'EXs'favroc  opoc  können  sehr 
wohl  in  der  Gegend  des  Rüs-el-FU  umherschweifende  Beduinen  vom  Bejah- 

Stamm  gewesen  sein.  Der  Ort  'Ear^p  könnte  Aayr,  Asür  entsprechen.  Von 
Me}-oe  ist  schon  weiter  oben  die  Rede  gewesen  (S.  Anhang  VII) . 

Es  findet  sich  nun  in  Hudson's  Ausgabe  der  Geogr.  Graeci  Min. 
T.  IV,  p.  3S  (Edit.  1717)  eine  von  Seiten  der  Neueren  merkwürdigerweise 

sehr  vernachlässigte,  durch  Desborough  Coole y  dem  7.  oder  S.  Jahr- 
hundert zugeschriebene  Arbeit,  ein  Bruchstück,  über  die  Nilquellen. 

In  diesem  heisst  es  wie  folgt:  »Die  Quellen  des  Nil  haben  folgenden  Ur- 
sprung. Dem  grossen  INIondgebirge  entströmen  acht  Flüsse,  vier  aus  dem 

östlichen,  vier  aus  dem  westlichen  Theile.  Mit  den  westUchen  Flüssen  ver- 
hält es  sich  also:  Der  erste  gegen  Westen  heisst  Cherbalas ,  der  zweite 

Chemset;  diese  beiden  vereinigen  sich  bei  der  Stadt  Metis.  Der  dritte  heisst 

Chiagonas,  der  vierte  Gaubalas.  Alle  vier  ergiessen  sich  in  den  See  Kata- 

ractas  [T]  twv  xa-apax-üiv  Xifj-vr^) .  Von  den  vier  östlichen  Flüssen  ist  der  erste 
im  Lande  der  Pygmaeen  unbenannt ,  ebenso  der  zweite :  diese  vereinigen 

sich  zu  einem  Strome.    Auch  der  dritte  ist  unbenannt,  der  vierte  oder  öst- 

1;  Buchere  und  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1870,  S.  137. 
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lichste  heisst  Charahas.  Diese  vier  letzten  Flüsse  ergiessen  sich  in  den 
Kiokodilsee.  Der  See  Kataracias  entsendet  zwei  Flüsse,  die  sich  bei  den 

Städten  Chiera  und  Chaza  vereinigen.  Gleicherweise  entsendet  der  Kro- 
kodilsee zwei  Flüsse,  die  sich  bei  den  Städten  Sinf/os  und  Aba  vereinigen. 

Die  beiden  letzten  und  die  bei  Chaza  zusammengeflossenen  vereinigen  sich 

im  Lande  der  Elephantenesser  und  erhalten  den  Namen  der  Grosse  Fluss. 

Zwischen  ihnen  liegt  das  Zimmetland  und  wohnen  hier  die  Pygmäen.  Der 

grosse  Fluss  geht  nun  weiter  bis  zu  den  Champesiden.  In  ihn  mündet 

der  Astapiis ,  der  aus  dem  See  Kole  oder  Kolea  herkommt.  Vorher  aber 

vereinigt  sich  dem  Ästapus  der  Astaboras,  ein  bedeutender  Fluss  aus  dem 
Lande  der  Auxumiten.  Zwischen  dem  Astaboraa  und  Astapm  Avohnen  die 

Straussenesser.  Nachdem  nun  der  Astapus  und  Astaboras  sich  im  Lande 

Auxtimitis  vereinigt,  münden  sie  in  den  grossen  Fluss  bei  den  IMacrobiern ; 

dann  trennen  sie  sich  wieder:  der  grosse  Fluss  gegen  Westen  nimmt  in 

sein  Bett  einen  anderen  Fluss,  Namens  Gabache  auf,  der  aus  dem  See 

Psebole  herkommt :  die  vereinigten  Flüsse  Astapus  und  Astaboras  gegen 
Osten  vermischen  sich  wiederum  mit  dem  Grossen  Flusse,  der  eine  Insel, 

Meroe,  ungefähr  so  gross  wie  der  Peloponnes,  umfasst.  Von  da  an  fliesst 

der  Nil  ungetheilt  mit  vielen  Krümmungen ,  und  ergiesst  sich  mit  sieben 

Mündungen  in  das  grosse  Meer  bei  Pharus  [Alexandria)  .a 

Unser  gelehrter  Bearbeiter  jenes  Bruchstückes  G.  Parthey,  fügt  nun 

zu  obiger  Uebersetzung  hinzu,  dass  das  merkwürdige  Schriftstück  seine  Ver- 
wandtschaft mit  p  tolem ä  iscli  en  Arbeiten  verrathe.  Die  Vermehrung  von 

Fluss-  und  Städtenamen  lasse  aber  erkennen,  dass  das  Bruchstück  selbst 
einer  späteren ,  in  der  Erkenntniss  jener  Gegenden  vorgeschritteneren  Zeit 

angehört  haben  müsse  '). 

F.  Schiern  hat,  später  als  Parthey,  dasselbe  Hruchstück  analysirt^). 
Vivien  de  St.  Martin,  ein  sehr  gründlicher  Kenner  auch  der  deutschen 

geographischen  und  ethnographischen  Literatur,  hat  sich  über  Schiern's 
Werk  so  a\isgesprochen ,  als  sei  dieser  dänische  Forscher  früherer  Wieder- 

bearbeiter des  Bruchstückes  ■') ,  obwohl  der  bescheidene  Parthey  jenem  doch 
voraufgegangen  war.  Erwähntes  Document  nun  berichtet  über  einen  öst- 

lichen Psebole -See,  ferner  über  einen  südöstlichen  Kolea,  dann  übtr 
die  geschilderten  grossen  angeblichen  Quellseen  des  Nil.  Niemand  hat  bis 

jetzt  daran  gedacht,  eine  Schwierigkeit  zu  lösen,  welche  sich  doch  so  augen- 

scheinlich in  Bezug  auf  den  aus  dem  PseÄo/e-See  entstehenden  öo/JrtcAe-Fluss 
entwickelt.    Man  muss  aber  zunächst  beachten,  dass  nach  dem  Bruchstücke 

1)  Auszug  aus  dem  Monatsbericht  der  Kön.  Akad.  der  Wissensch.  zu  Berlin.  2.  Juni 
JS64,  S.  361. 

2)  On  Oplysning  om  oldtidens  Kjehdskab  til  Nilens  Kildesoer,  meddeelt  i  det  Kg). 
Uanske  Videnskabernes  Selskabs  Mode  den  18<^e  Mai  1866.  8.  II  Karten. 

3)  Annee  geographique  186t>,  p.  334, 
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der  Astuboras  in  den  Astapus  gehen  soll,  .ledenfalls  hat  hier  eine  Ver- 
wechslung stattgefunden.  Der  Gapache  dürfte  doch  der  AthUrah  sein  sollen, 

der  Psehole  beruhte  vielleicht  auf  einer  Sage  von  irgend  einem  in  der  Wirk- 
lichkeit nicht  vorhandenen  Quellsee.  Oder  hätte  etwa  der  dem  T  ana  nahe 

Ursprung  des  Athäruh  .  Ba/ir-iSalam ,  iAnqureb  oder  gar  Takäzie  Veranlas- 

sung zur  Entstehung  der  Sage  vom  Vorhandensein  eines  Psfho/e  -  Hees  ge- 
geben ?  Dann  würde  der  Aslaboras  des  Hruchstückes  den  Rakid  oder  Dinder 

oder  gar  den  jetzt  anscheinend  ;bis  auf  die  QoJo/^ -  Sümpfe  i  versiegten  ? ) 

X.br-el- iAdßun  Xbr -  el-Ma'ahiir,  bedeuten.  Der  Aexn  Koleä  [T  äna)  ent- 
strömende As(apt(a  bliebe  der  BaJir-el -azroq ,  der  Krokodilsee  wäre  der 

U'keriia-yaiiza .  der  Kataractensee  der  jWiitcni-Nzic/e.  Oder  aber  es  exi- 
.stirte  noch  ein  grosser  westlicher  (unbekannter?)  See,  und  wäre 

dies  der  Kataraktensee.  In  letzterem  Falle  entspräche  der  Krokodilsee  dem 

Vkcrua,  der  Kolea  dem  T  ema;  hinsichtlich i  des  ̂ s/c5o/y/6  und  des  Gupache 

blieben  wir  so  klug  wie  früher.  Parthey  selbst  äusserte  einmal  gegen  mich, 

der  Gapache  sammt  seinem  Quellsee  [Psebole]  könnten  einem  der  jetzt  ver- 
trockneten und  versandeten  Xnür  angehören,  deren  es  so  viele  gegen  das 

Nilthal  sich  öffnende  gäbe,  z.  B.  BaJir -helaia-MU ,  der  libyschen  und  der 

arabischen  Wüste,  Xör-Nidä-el-Nil,  Xör-el- BaJirt  bei  Qorosqö  n.  s.  w.i, 
alsdann  löse  sich  die  Schwierigkeit  mit  den  anderen  Strömen  ziemlich  leicht. 

Der  oben  S.  67  genannte  Bäriiiqö  könnte  nun  hier  natürlicher  Weise  nicht 

in  Betracht  kommen,  ebensowenig  könnten  dies  die  anderen  Niveauverhält- 

nissen angehörenden  Rusizi-  und  TanqaFüka-Heew.  Der  Sbbät  bliebe  nach 
dem  Bruchstücke  so  wenig  berücksichtigt,  vn.e  auch  der  TumZit  und  der 

Yabns.  Man  ersieht  hieraus,  wie  ̂ 'ieles  uns  noch  zur  Entwirrung  dieser  eng- 
geschürzten geographischen  Knoten  fehlt.  Sollte  nicht  Livingstone,  falls 

er  wirklich  am  Leben  geblieben,  so  manches  zur  Aufklärung  noch  dunkler 

Punkte  in  der  alten  und  neuen  Geographie,  besonders  der  Nil-Länder, 

beitragen  können  ?    Wollen  einmal  sehen  -  . 
Die  in  dem  Bruchstücke  am  rechten  Quellenann  erwähnte  Stadt  Aha 

dürfte  vielleicht  mit  der  heut  wohlbekannten  gleichnamigen  Insel  AbZi  des 

Ä/^wÄ- Landes  etwa  IS^Js^ür, ,  in  etymologische  Beziehung  zu  bringen  sein. 
Das  gegenüberliegende  Dingos   S.  69)  wäre  vielleicht  mit  Singeh  verwechselt. 

Die  zwischen  dem  Krokodilsee  und  Kataractensee  verzeichneten  Pyg- 
mäen des  Hruchstückes  fänden  jedenfalls  in  jenen  merkwürdigen  Stämmen 

ihre  lebenden  Repräsentanten,  von  denen  uns  Schweinfurth  unter  den 

Benennungen  Akkd  und  Tikkl  -  Tikkl  erzählt  und  welche  uns  an  Doqo, 
übotiqo,  San  u.  dergl.  erinnern. 

Ij  Skizze  der  Nil-Länder  S.  21. 
2  Es  ist  zwar  schon  Mancherlei  über  die  neuen  grossartigen  Untersuchungen  T,i ring- 

st on  es  bekanntgeworden;  indessen  erscheinen  uns  diese  mehr  aphoristischen  Mittheilungen 

nicht  reif  genug,  um  dieselben  mit  einiger  Sicherheit  für  Betrachtungen,  wie  die  oben  er- 
wähnten, verwerthen  zu  können   Anhang  Villi. 
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»Nihil  est,  quod  nosceie  malim 
Quam  fluvii  caussas  per  saecula  tanta  latentes 

Ignotumque  caput.« 

So  sang  Luc  an  in  der  Pharsalia  und  ähnlich   möchten  auch  wir  noch 

jetzt  singen,  angesichts  selbst  der  so  höchst  unbesonnenen  Unternehmung 

»Samuel  Pasha's«  nach  dem  oberen  Nile ! 
Ptolemaeus  besass  übrigens  auch  vom  Centrum  und  vom  Westen 

Afrikas  eine  gute  Kunde.  Auf  die  angeblich  sehr  richtigen  Darstellungen 

des  berühmten  Geographen  vom  Nigerlaufe  hatte  seiner  Zeit  A.  Roscher 

aufmerksam  gemacht').  Es  ist  nun  zunächst  zu  bemerken,  dass  die  Alten 
das  libysche  Radical  yer,  mit  dem  Präfix  /  (z.  H.  in  i  Faryar,  i  Ahoyaren 

für  i  yer,  i  Tsip  angewendet  haben,  um  in  Libyen  einen  Wasser  enthalten- 
den Ort  anzudeuten,  dass  sie  ferner  unter  ]ienutzung  eines  conjunctionalen  N 

N-Iger,  N-I-fcip  gebildet  haben,  woraus  Niger  und  Ntysip  entstanden.  Ferner 
wird  im  IJerberischen  mit  lu  ein  Ort  bezeichnet,  an  welchem  sich  etwas 

findet,  so  z.  15.  wird  mit  In-Fur  ein  Ort  bezeichnet,  an  welchem  Wasser 

vorfiudlich  ist.  So  zeigt  es  sich  an  einer  Stelle  im  Thale  der  lyaryäreu,  so 

zeigt  sich  ein  Dorf  des  Tüal.  Inyer  und  Inyar  dürften  als  mit  Ntycip  und 

Niger  übereinstimmend  erkannt  werden,  und  dies  zwar  im  Hinblick  auf 

die  möglichenfalls  von  einem  Abschreiber  vorgenonunene  Versetzung  eines 

Buchstaben  ^) . 
Mit  Niger  sind  daher  im  Alterthume  verschiedene  (iewässer,  auch 

solche  des  noch  dem  Gebiete  der  Sahara  angehörenden  Theiles  von  Nord- 
afrika, bezeichnet  worden.  Es  hat  diese  Benennung  nach  Duveyrier  wohl 

öfter  noch  yiBaasins  hydrographiques^'^,  als  wirkliche  Flüsse  getroffen.  Dieser 
Forscher  erklärt  auf  wohl  durchdachte  Gründe  sich  stützend,  den  östlichen 

Niger,  Ter  (Feip)  des  Ptolemaeus,  für  mit  dem  lyaryar,  Avelcher  an  den 

Berg  ÜüsapYOtXa  und  an  die  rapa[j.avTix7,  '.papayE  stösst,  übereinstimmend, 

ferner  den  Noußa  Ai'jj-vtj  mit  der  Sebxah  oder  dem  Salzwerk  von  Amaclydr, 

die  Schildkrötenseen  (Xs^vwvi'os;  Ätfivai)  mit  dem  Söd-Melyty  u.  s.  w.  Der 
westliche  Niger  aber,  Ntystp  des  Ptolemaeus,  welcher  an  den  Nigris- 
See  (das  heut  ausgetrocknete  Thalland  von  TüZit,  z.  Z.  mit  fruchtbaren  Oasen 

bedeckt)  stösst,  ist  jenes  Wädl,  welches  heut  »Guir«  [Qlr)  oberhalb  und 

1)  A.  o.  a.  O.  S.  49ff.  «Man  kann  sich  (von  der  Richtigkeit  der  Angaben  des  Ptole- 
maeus; am  leichtesten  überzeugen,  wenn  man  den  Niger  des  Ptolemaeus  mit  dem  ent- 

sprechenden Theile  des  Nigers  unserer  Karten  zur  Deckung  bringt.  Alsdann  fällt  der  Jtu 
ganz  genau  auf  den  Cur  und  die  übrigen  Orte  an  die  von  mir  bezeichneten  Punkte«  u.s.w. 
Für  Roscher  war  also  des  Ptolemaeus  Nt-^eip  identisch  mit  dem  heutigen  Niger,  Jiciiiie, 
West- Südän's. 

2)  Der  eigentliche  Niger  heisst  bei  den  WnUmmiden  und  anderen  Tüäriq:  EyirreM, 

lyirreu ,  N'yirreu,  grösserer  Fluss.  Einen  kleineren  Fluss  nennen  die  Tüäriq  :  Eyci  rer, 
lyvrrcr. 

3)  Duveyrier:  I/es  Touareg  du  Nord  ]).  170 ff. 
"1)  Ptolem.  Geogr.  Lib.  IV,  cap.  (i,  §.  12. 
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MisanraJi  unterhalb  heisst.  Vom  Osten  kommt  das  Wädi- Suyäir,  vom 

Gchel-iAmitr,  dem  alten  Ou3apYotAot.  Dieser  östliche  Zufluss  ist  identisch 

mit  dem  Wiidi -Taßlelt.  Das  vom  WaÄa  -  Herge  entspringentle  Wüd't-Tlyehert 
liefert  andere  Zuflüsse  dieses  Niger,  die  0cxX(xt ') . 

Vivien  de  St.  Martin  2)  undKnoetel  sprechen  sich  sehr  energisch 
und  mit  schlagenden  Gründen  gegen  die  Annahme  aus,  als  könnte  der  ptole- 
mäische  westliche  Niger  irgend  nur  mit  dem  heutigen  Niger  sie,  dem 
Qwqrah,  Gäliba.  Benu?,  dem  Eyirreu  der  Tüäriq,  verwechselt  werden.  Das 

oasenartige,  in  der  Regenzeit  von  bedeutenden  Wassermassen  geschwellte 

Flussthal  Wädl,  im  'Osten  gewöhnlicher  Xör]  des  Derü^a ,  in  welches  von 
Süden  her  dasjenige  des  Aapotoo?  mündet,  kann  allein  der  nicht  weit  süd- 

lich vom  Atlas  sich  hinziehende  ptolemäische  Niger  sein^).  Des 
Plinius  Angaben  von  einem  Sichverbergen  dieses  Nigris  Lib.  V,  cap.  10; 

im  Sande,  vom  Gehalte  desselben  an  Alahetae  ?),  Carueini  [Laheo  nilo- 

ficus),  Siluren  Ciarias  lazera?  ,  Krokodilen  'letztere  finden  sich  noch 
jetzt  in  den  Seen  von  Mlhcrij  und  Tanüy,  Wüd! -TegTajelt) ,  von  dem  seine 

Ufer  bewachsenden  Calamus  {'ryj)ha?)  und  Papyrus  (der  jetzt  ausgestorben 
sein  mag*)),  passen  ganz  gut  auf  Wadt-DerZiia ,  dessen  Wasser  damals 
allerdings  constant  mächtiger,  dessen  Uf»r  dichter  bewachsen  gewesen 
sein  mögen,  als  dies  lieuto  der  Fall  ist. 

Ich  kann  mich  hier  nicht  Aveiter  darauf  einlassen,  des  Ptolemaeus 

Angaben  über  die  inneren  und  westlichen  Gegenden  Satz  für  Satz  an 

der  Hand  der  neueren  Geographie  und  Ethnologie  prüfend  durchzunehmen. 

Ich  will  hier  nur  gewisse  Angaben  des  grossen  Mannes  berühren,  we  khe 
mir  geeignet  erscheinen ,  Streiflicliter  auf  die  Kenntnisse  der  Alten  über 
Afrika  und  die  Afrikaner  zu  verbreiten.  Ich  behalte  mir  vor  auf  so 

manche  Einzelnheiten  der  alten  Darstellungen  an  geeignetem  Orte  noch 
einmal  zurückzukommen. 

Knoetel  möchte  die  (J'j/aX'.-/y.£i;  AiUiotlsc,  des  Plinius  Oecalices, 
mit  den  Tedä,  ihre  Hauptstadt  il/am  mit  Mao  identificiren .  Die  Perorsi 

verlegt  V.  de  St.  Martin,  auf  unzweideutige  Documente  des  Alterthumes 
sich  stützend,  von  der  Nachbarschaft  des  Thed7i  Ochema  hinweg  nach  dem 

Süden  des  Wädi-Derci>a'^) .  Ich  würde  unter  ihnen  b erb eri sehe  Stämme 
verstehen,  nicht  aber  wie  Knoetel  als  möglich  hinstellt,  Nigritier,  z.  B. 
Wolof  und  Mandtiika. 

Die  den  Perorsi  benachbarten  Canarii  des  Suetonius  Paulinus  und 

l'linius,   werden  mit  den  Kamnürleh  verglichen''').     Die  im  Süden  der 

1)  Duveyrier  a.  a.  0.  S.  480.  481. 
2)  Le  Nord  de  TAfrique,  p.  433 ff. 
31  A.  Knoetel,  Der  Niger  der  Alten  u.s.w.  S.  8. 
4)  Duveyrier,  1.  c   p.  478. 
h)  L.  c.  p.  411. 
6)  Die  Wälder  derselben  werden  als  reich  an  Elephanten  und  anderen  wilden  Thieren 
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Perorsen  angegebenen  T,evicaethiopen  des  Ptolemaeus  und  Plinius  hält 
Knoetel  für  Fülle;  indessen  möchten  unter  ihnen  doch  eher  jene  ziemlich 

hellfarbenen  Berbern  (Mauren)  zu  verstehen  sein,  welche  zur  Zeit  südlich 

vom  24"N.  Kr.  sich  ausdehnen.  Die  Fulhe  wurden  von  Barth  mit  den 

pyrrhischen  Aethiopen  der  Alten  identificirt ') ,  indessen  Avill  man  diese 
letzteren  jetzt  und  zwar,  wie  auch  mir  scheint,  mit  Recht  in  das  östliche 

Biled-el-Gerld  verlegen'^).  Unter  den  vielgenannten  Melanogaetulern,  MsXa- 
voyotiTouXot ,  möchte  man  mit  8t.  Martin'')  die  etwas  dunklen,  stark  mit 

Nigritiern  [Teda  u.s.  av.)  vermischten  Berbern  eines  Theiles  der  marokka- 
nischen und  der  ganzen  algerischen  SaJiarZi  wie  z.  B.  der  Oasen  von  Waryelü, 

Tämasin  und  Tvqurd),  selbst  Fezzarts,  verstehen.  In  dieser  Annahme  fühle 
ich  mich  noch  mehr  bestärkt,  seit  ich  im  Jahre  1870  von  dort  her  stammende 

Turcos  genauer  beobachten  gekonnt.  Des  Ptolemaeus  »grosses  Volk« 

der  'AcppixspwvEc  wird  von  Knoetel  mit  Recht  auf  die  »Ifuraces,  Afnk, 
Phareku  bezogen ,  nach  welchen  Afrika  [^Afrikleh]  seinen  Namen  erworben 

haben  soll.  Die  ̂ ^Ifuracesii^  sind  übrigens  identisch  mit  den  Iföyas,  einem 

Zweige  der  Tüäriq-Azqar^'\.  Mit  letzteren  erklärten  Barth  und  Knoetel 

die  Auooupiavoi'  für  identisch.  Hiergegen ,  sowie  gegen  des  Letzteren  An- 

nahme, dass  die  'Apox/on  mit  den  Aurayeti,  die  Aspßi'/xcd  mit  den  TZidmeJceh 
(unter  Vertauschung  des  und  r,  m,  und  h  Dermikku.  Taremekka]  zusammen- 

fielen, liesse  sich  wohl  schwerlich  etwas  einwenden.  Dagegen  befindet  sich 
Knoetel  im  Irrthume ,  Avenn  er  die  IJezeichnung  Tarelische  Aethiopen, 

deren  Wohnsitze  er  in  Dar-Ftir  sucht,  auf  das  arabische  Wort  Dcir  für  Land 

bezieht  und  gar  von  Z)«r-Stämmen  redet.  Solcher  i)«/--Stämme  könnte  man 
ja  überall  in  der  Welt  suchen,  wo  überhaupt  irgend  arabisch  gesprochen 

wird,  also  auch  in  einem  grossen  Theile  Asiens. 

Knoetel  bemerkt  ferner  in  einer  Anmerkung  hierzu,  dass  ein  grosser 

Negerstamm  \\\  Där-Für  den  Namen  y^Tagrurü  führe.  Tekrürl ,  Plur.  Te- 
kürine,  ist  nun  arabische  Bezeichnung  für  die  schwarzen,  hauptsächlich 

aus  Dcir-Für  und  Dcir-Sideh  stammenden  Mekkah-V\\^ex .  Die  Tarelier  haben 
auch  mit  den   Tekärine  nichts  zu  schafien.    St.  Martin  bemerkt,  dass 

geschildert.  Da.ss  der  Elephant  noch  zur  Kömerzeit  ein  Hewohner  Mauretaniens  gewesen, 
lässt  sich  nicht  mehr  bezweifeln  (vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk., 
Bd.  III,  S.  405  fr.).  Die  Canurü  heissen  Hundeesser.  Der  Haushund  wird  noch  heut  trotz 
des  Islam  bei  gewissen  Stämmen  und  Secten  des  31<iyreb  und  von  heidnischen  Nationen 

es  Innern  [Näm- Näm) ,  des  Niger-  und  des  östlichen  6r'</i«  -  Gebietes  gegessen. 
1)  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  150. 

2)  Knoetel  a.  a.  O.  S.  41. 

3)  L.  c.  p.  451. 

4)  Auch  lAzt'/er,  Azgcr  geschrieben. 

5)  Beke  übersetzt  das  Verbum  »tekerer«  ganz  richtig  mit  »lo  nuütipl}-,  renew,  sii't, 
purify,  invigorate,  i.  e.  their  religious  sentiments,  by  the  study  of  the  sacred  book  and  by 
pilgrimage.K    (The  sources  of  the  Nile,  p.  47). 
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der  Name  Tarelii  sich  nicht  von  demjenigen  des  durch  Leo  Africanus 

citirten  Districtes  von  Ferqaleh  zwischen  Taf  ilelt  und  Atias  unterscheide ') . 
Die  im  Alterthume  so  viel  genannten ,  mit  dem  Sammelnamen  der 

Garamanten,  l  apajxav-ac,  belegten  Völker  gehören  theils  reinen  Jierbern, 
theils  den  gemischten  oben  als  JMelanogaetuler  bezeichneten  Saharä-Vierhem, 
theils  den  Fezzänern ,  theils  den  reinen  Tedä  an.  Der  Hauptkern  der 

alten  garamantischen  Stämme  fand  sich  jedenfalls  in  Phazania  mit  der  Haupt- 
stadt Garama,  (iermah ,  er  bestand  wohl  aus  sesshaften  Tedä.  Reste  einer 

Tee?«  -  Bevölkerung  finden  sich  in  der  heutigen  Bevölkerung  von  Fezzän, 

ferner  in  jener  von  Duveyrier  "race  subethiojnenne  ou  Garamantique«  ge- 

nannten Bevölkerung  des  IVfidt-Bty  u.  s.  w.  -) .  Es  siiul  die  angesessenen 
Garamanten  höchst  wahrscheinlich  jene  selben  Leute  gewesen,  denen  Du- 

veyrier eine  über  die  ganze  SaJiarä  verbreitet  gewesene  CiviUsation  zu- 

schreibt *j .  Neben  diesen  civilisirteren  Garamanten  existirten  nach  Hero- 

dot's  Zeugniss  noch  troglo dy tische  Aethiojjen,  die  sehr  schnellfüssig 
waren,  gleich  den  Fledermäusen  zwitscherten  uiul  von  jenen  gejagt  wurden. 

Diese  wohl  den  Felsenbewohnern  Tehesfi's  angehörenden  Troglodyten  'i  wür- 
den wahrscheinlich  wildere,  verkommene  Beduinen  bedeuten  sollen. 

Unter  den  diese  letzteren  jagenden  Leuten  würde  man  kaum  Angehölige  des 

Ahl-THörik'"] ,  sondern  vielmehr  angesessene,  gebildete  Tedä  zu  verstehen 
haben,  die  ihre  unbändigen  Stammverwandten  gelegentlich  als  vogelfrei  zu 
Paaren  trieben. 

Auch  Barth  betrachtet  die  Tedci  als  die  Garamanten  der  alten  Schrift- 

steller —  von  Herodot  herab  bis  nahe  zur  Zeit  der  Byzantiner  —  deren 
Herrschaft  sich  nach  der  Andeutung  bei  Ptolemaeus  (Lib.  I,  cap.  S,  p.  27, 

Edit.  Wilberg)  selbst  bis  in  das  »eigentliche  Negeiiand  (über  verwandte 

Völkerschaften  ? )  «  hinein  erstreckte  und  die  eben  da  auch  als  »eigentlich 

äthiopischer«  Stamm  im  Gegensatz  zu  den  libyschen  Völkerschaften  er- 
scheinen ;  »zur  Erklärung  des  Namens  Garamanten ,  der  doch  wohl  mit 

Ammon  in  Verbindung  steht,  werden  vielleicht  weitere  Forschungen  auf 

diesem  Gebiete  beitragen.    Die  Garamanten  [Tedä-]   waren  also  die  einge- 

1)  L.  c.  p.  427. 

•1]  Vergl.  Touareg  du  Nord,  pl.  X\l.  XVII. 
3)  »II  est  desormais  ä  peu  pres  certain  qu  a  une  epoque  tres-aucienne  a  regne  dans 

tout  le  Sahara  une  civilisation  negre  tres-avancee  pour  l'epoque ,  et  que  cette 
civilisation  a  dote  le  pays  de  travaux  hydrauliques  remarquables,  de  constructions  distinctes 
de  toutes  les  autres,  de  tombeaux  qui  ont  partout  le  meme  caractere,  de  sculptures  sur  les 
rochers  qui  rappellent  les  faits  principaux  de  leur  histoire.«  L.  c.  p.  279). 

4)  Vergl.  E.  Behm,  das  Land  und  Volk  der  Tehu.  S.  43. 
5)  Für  eine  solche  Annahme  fehlt  uns  jede  Erklärung  bei  den  Alten.  Sonst  müssten 

ja  auch  letzteren  die  zwischen  Tf/äriij  und  Tedä  herrschenden  nationalen  Gegensätze  auf- 
gefallen sein.  Wir  wissen  aber  doch  aus  Ptolemaeus  u.  s.  w.  s.  oben  S.  73)  sehr  wohl, 

dass  jene  schon  Kenntnisse  von  ganz  bestimmten  J»iös«y- Stämmen  der  Timriq  besessen 
haben. 
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borene  Bevölkerung  des  ganzen  Fezau  und  beheiischten  die  grosse  Strasse 

von  da  nach  Bornu  ̂ )  ai 

IMinivis  hat  in  seiner  Naturgeschichte  ausser  den  schon  früher  er- 
wähnten auch  mancherlei  andere  Nachrichten  über  Afrika ,  seine  Produkte 

und  seine  Bewohner  zusammengestellt.  Vielfach  auf  Bio  sich  stützend,  be- 

spricht er  im  VI.  Buche  die  Nil- Länder  und  führt  viele  dortige  Orte  und 
Stämme  auf,  in  deren  Namen  man  bei  emsigem  Studium  gewiss  noch  manche 

Beziehungen  zu  den  jetzt  üblichen  finden  würde.  Es  darf  freilich  als  sicher 

gelten,  dass  der  römische  (Jompilator  schon  viele  von  seinen  Gewährsleuten 
gräcisirte  afrikanische  Namen  wieder  latiuisirt  habe,  was  natürlich  nur 

gleichbedeutend  mit  VerstüniTnelungen  derselben  sein  kann.  Trotzdem  ver- 
mag man  einzelne  Namen  herauszuerkennen.  So  die  Ptoemphanae  als  Fum/ 

;S.  68),  die  Ptoembari  als  Bart,  Cumcum  entweder  als  Fäkumkum  oder  als 

Ihdl-Gümgum ,  Zamnes  als  Semneh ,  Amodata  als  Hämaddt,  I^erressa  als 

Bei'Vezä.  Ich  stimme  ferner  mit  Vivien  de  St.  Martin  darin  überein, 

dass  des  PI  in  ins  Daveiii  die  Debdeleh'^),  die  Megabari  die  Mekkarehäb  , 
dass  die  Gymnetes  und  Anderae  die  Endera  des  Artemidor  in  der  Sam- 

li'arah  unfern  Masü ah,  dass  ferner  die  Mesagebes  die  Seqah  ̂ ],  die  Hipporeae 
die  HofurU^)  sein  dürften.  St.  Martin  identificirt  ferner  ganz  folgerecht 

des  Plinius  Olabi  mit  den  AlJZib ,  die  Symbari  mit  den  Bart'''').  Die 
Paluogges  des  Plinius  wollte  unser  Verfasser  auf  die  »Poloudjs«  Br un- 

Rolle ts,  die  »Polounch«  d'Arnaud's,  auf  die  »Palenga«  Thibaut's  be- 

ziehen ") .  Nun  glaube  ich  selbst  in  manchen  ferneren  Benennungen  des 
Plinius  noch  berberinische  Anklänge  zu  finden,  wage  jedoch  nicht,  das 

Gebiet  der  Vermuthungen  nach  dieser  Seite  hin  weiter  auszudehnen,  als 
dies  zur  Noth  schon  statthaft  erscheinen  dürfte. 

Es  wird  erzählt,  dass  P.  Petronius  unter  Kaiser  Augustus  einen 

Kriegszug  gegen  die  oberen  Nil-Länder  unternommen  habe.  Einige  der 
von  Petronius  berührten  am  Nile  gelegenen  Städte,  Avie  Pselcis,  Primis, 

Nepata  sind  leicht  zu  erkennen.  Andere  Etymologien  beruhen  mehr  auf 

Vermuthungen,  indessen  mag  St.  Martin  schon  Recht  behalten,  wenn  er 

Cambusis  mit  Dabbeh ,  heut  Einbruchsstation  in  die  westliche  Bejüdah- 

Steppe,  Atteva  mit  Gezlret-Attab  identificirt*'). 
Die  Stelle:    »regnare  feminam  Candacen,  quod  nomen  multis  jam 

1)  Centralafrikan.    Vocabvilarien.  I.  Abth.,  S.  LXVl. 
2)  Nomaden  von  Herkunft. 

3)  St.  Martin  schreibt  mit  Burckhardt  Mekm-elnih. 
4)  Nicht  etwa  Se^äb,  nicht  von  iScx  abzuleiten. 

5)  Vergl.  A.  d'Abbadie  in  Bullet.  Soc.  de  Gcogr.  XIV,  p.  II.V 
(>)  Eigentlich  Uti-Bun  d.  h.  die  verbündeten  (die  conföderirten!  Bän.  (S.  Hart- 
man n,  Nil-Länder  S.  30;j). 

7)  Le  Nord  de  l'Afrique  p.  171—177. 
8)  L.  c.  p.  161.  102. 
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annis  ad  reginas  transit«  findet  noch  jetzt  lebenden  Commentar.  Candace, 

Knut'ahj  altägypt.,  bedeutet  eine  regierende  Frau.  Davon  werden  wir  nun 
weiterhin  noch  der  Jetztzeit  angehörende  kennen  lernen,  die  freilich  dermalen 

unter  den  Titeln:  Sitte  [Sittinct),  Suldünah,  Merem  figuriren. 

Unter  Kaiser  Nero  wurden  zwei  Hauptleute  auf  Erforschung  der  Nil- 

quellen  ausgesendet.  Nach  Seneca's  Erzählung  sind  sie  vom  äthiopi- 
sclien  Könige  ?)  mit  Empfehlungen  an  die  Nachbarstaaten  versehen  worden 

und  bis  zu  ausgedehnten  Sümpfen  gelangt,  von  denen  die  Eingeborenen 

selbst  nicht  wussten,  wie  weit  dieselben  sich  erstreckt  haben.  Die  Haupt- 

leute sind  dann  auf  einem  kleinen  Fahrzeuge  stromauf  gegangen  und  end- 
lich zu  zwei  Felsen  gekommen,  zwischen  denen  der  Nil  hervorbrach  .  Es 

dürften  hier  wohl  die  Sumpfdistricte  der  Kwcer  und  Si^tr,  sowie  die  Kata- 

rakten Teremö- Garbo  und  Gandohi-Garho  2i  im  5ä?"7-Lande  gemeint  sein. 
St.  Martin  hat  nun  den  sehr  dankbaren  Versuch  unternommen,  die 

von  den  neronischen  Haviptleuten  nach  .Abständen  bestimmten  Stationen  ge- 
nauer zu  berechnen  und  in  Beziehung  zu  unserer  heutigen  Nomenclatur 

festzustellen.  Hiernacli  fielen  stromauf  von  Svene  oü^x  AsTian:  Hiera  Syca- 

minos  mit  MuJiarräqqaJi ,  Tania  mit  Semneh ,  der  15eginn  des  Evonymiten- 

landes  mit  dem  Nordtheile  von  Dür-Mahüs,  Aciua  mit  Hanniq,  Pitara  mit 

Svorat ,  Tergedum  mit  Gezlret-'VonqZm ,  Nepata  mit  Napata,  Meroe  mit 
Mero'e  sie  zusammen 

Bereits  im  Alterthume  hat  die  Erzählung  von  einer  abenteuerlichen 

Forschungsreise  von  Leuten,  welche  der  .Teunesse  doree  angehörten  (freilich 

immer  noch  einer  anderen  als  der  geistig  wie  körperlich  depravirten  unserer 

heutigen  Zeiti  grosses  Aufsehen  gemacht.  Dem  Herodot  ist  nämlich  von 

Cyrenaeern  erzählt  und  letztere  haben  es  vom  Häuptlinge  der  Oase  Juppiter 

Ammon's  gehört  —  welchem  es  wieder  erst  mitgetheilt  worden  sein  soll ! ) 
es  seien  einmal  fünf  junge  übermüthige  Nasamonen  Bewohner  von  U/ßlah] 

A'ergnügens  halber  durch  die  Wüste  gegangen,  hätten  Fruchtbäume  gesehen 
und  davon  gepflückt,  seien  aber  endlich  von  kleinen  schwarzen  ^lännern, 

welche  nicht  einmal  mittlere  Grösse  gehabt ,  gepackt  und  nach  ihrer  Stadt 

geschleppt  worden.  Man  hätte  sich  gegenseitig  nicht  verständigen  gekonnt. 

Längs  der  Stadt  der  Kleinen  sei  nun  ein  Strom  von  Westen  nach  Osten 

geflossen,  und  sei  derselbe  voller  Krokodile  gewesen^).  Man  hat  hinsicht- 

lich dieses  Stromes  bald  auf  den  Nil-^  ,  bald  auf  den  Niger  gerathen. 

Indessen  hat  Vivien  de  St.  Martin  mit  völliger   Bestimmtheit  nachge- 

l;  Natur,  quaest.  \1,  S. 

"21  Vergl.  die  sehr  hübi5che  Abbildung  der  Katarakte  von  Tereiiiö-  frarho  in  W.  v. 
H  a  r  n  i  e  r  Reise,  Taf.  1 S. 

3  Le  Nord  etc.  p.  169—171. 
-1'  Herodot  I,ib.  II.  cap.  32. 
5  So  auch  der  Erzähler  des  Abenteuers,  der  Ainmonier  Etearchos,  nach  Rückkehr 

der  Nasamonen.  L.  c.  cap.  33.  34. 
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wiesen,  dass  mit  jenem  Flusse  der  Nasamonen  das  Thal  von  Waryela  ge- 
meint sein  müsse ,  welches  zur  Winterszeit  Wasser  enthält  und  bei  seinem 

früheren  grösseren  Wasserreichthume ,  auch  eine  üppigere  Vegetation  von 
fruchttragenden  liäumen  und  selbst  Krokodile  ernährt  haben  dürfte.  Was 

jene  Schwarzen  der  Nasamonen  anbelangt,  so  sagt  Duveyrier  hinsicht- 
lich der  Bevölkerung  Waryela  s,  dieselbe  sei  schwarz  und  zwar  theils  in  Folge 

von  häufiger  Vermischung  mit  sudänisc^hen ,  nigritischen  Sklaven  ,  tlveils  in 

Folge  der  Vermischung  mit  den  bis  in  diese  Gegenden  hineinragenden 

Garamanten  ').  Die  »kleinen  scliwarzen  Männer«  könnten  (vergl.  S.  74j 

ganz  wohl  Tedü  gewesen  sein.  i  i  .1' 
Die  schon  erwähnten  für  die  Altertliumskunde  Ostafrikas  so  wichtigen 

Ruinen  von  Aksäm  (S.  16),  welche  uns  mit  reger  Erinnerung  an  das  zu 

Heginn  der  christlichen  Aera  blüliende  griechisch-abyssinische,  das  aksumi- 
tische  Reich  erfüllen,  zeigen  die  schon  erwähnten  in,  wie  mir  dünkt, 

eigenthümlichem  Style  ausgeführten,  an  ihrer  A^orderflüche  Iveliefdarstellungeu 
von  Werkstücken  von  Thüren  und  Fenstern  enthaltenden  Obelisken,  sowie 
eine  sieben  Fuss  hohe  mit  Inschriften  bedeckte  Stele.  Die  eine  dieser  In- 

schriften ist  eine  griechische  und  noch  ganz  lesbar.  Dieselbe  rührt  vom 

Könige  Alzanüs  her  und  ist  nach  IT.  Salt's  Copie  durch  Ho  eck  Ii  2)  und 
den  Lazaristen  SapetO'')  übersetzt,  neuerdings  auch  wieder  durch  Ileuglin 

erwähnt  und  (nach  Boeckh)  abgebildet  worden-").  Ruep[)ell  hatte  aber 
ausserdem  noch  zAvei  in  Ge^ez  abgefasste  Inschriften  aufgefunden,  copirt 
und  von  einem  gebildeteren  abyssinischen  Geistlichen  zu  Cuiro  übersetzen 

lassen  ̂ ) .  Später  hat  Prof.  Ii  o  e  d  i  g  e  r  eine  andere  Uebersetzung  nach  dem 

von  Rueppell  abgebildeten  Texte*')  veröffentlicht,  Sapeto  eine  noch  an- 

dereDillmann  wieder  eine"^).  Die  besten^  Coiumentare  zu  den  ge- 
nannten aksumitischen  Inschriften  findet  man  übrigens  in  einem  Aufsatze 

Vivien  de  St.  Martin's"). 
In  der  griechischen  und  in  den  äthiopischen  Inschriften  zeigen  sich 

zum  Theil  dieselben  Dinge  nüt  dialektischen  Verschiedenheiten  erwülmt. 

lieber  letztere  möge  man  nun  bei  St.  Martin  (1.  c.  ]>.  A\))  nachlesen. 

1)  Touareg  p.  288. 

2)  Corpus  inscript.  III,  p.  515.  • 
3)  Viaggio  e  missionfe  cattolica,  p.  ;i91. 
A)  Reise  nach  Abyssinien,  S.  147,  Taf.  daselbst. 
5)  Reise  in  Abyssinien  II,  S.  280. 

6)  A.  0.  a.  O.  Atlas  Taf.  5.  Roediger  in  Halle'sche  allgemeine  Literaturzeitung N.  105.  107.  Juni  1839. 

7)  Nouvelles  Annales  des  Voyages  1845,  II,  p.  300. 
8)  Zeitschr.  der  deutsch,  morgenländischen  Gesellschaft  Bd.  VII,  1853,  S.  355. 

9)  Eclaivcissements  geographiques  et  historiques  sur  rinscriptlon  d'Adulis,  et  sur  quel- 
ques points  des  inscriptions  d'Axoum.  Memoire  lu  ä  l'academie  des  inscriptions  et  belles- 

lettres  en  aoüt  1803.  Paris  MDCCCLXIV.  Le  Nord  de  l'Afrique,  p.  224—230. 
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Der  erwähnte  König  'A£t!^avac  lAGIZANAC,  Könif?  der  Könige'  , 
nennt  sich  König  der  >'.Vksuniiten  AZUJllTUJN),  TTomeriten  OMHPI- 

TUUN'i,  von  Baidrm.  (PAGIAAN  ,  der  Aethiopen,  Subäer,  von  Sile  Cl- 
AeH),  Tmmd  iTIAMÜU  ,  der  liugaiten  BOTIAeiTUUH)  und  von  Kase 

( K  A  GOT)  -  i .  Was  Atzanüs  selbst  anbelangt ,  so  wurde  dieser  von  R  ii  e  ])  - 
pell  mit  dem  »La  S(m»  der  durch  ihn  gesammelten  Königslisten  identi- 

ficirt'^).  Dieser  König  soll  345  n.  Chr.  den  Thron  bestiegen  haben.  Kr 
ordnet  der  Inschrift  zufolge  eine  Expedition  gegen  die  rebellischen  lJugaiten 

(l(}voc  Tüiv  Bou^asituiv  der  lioeckh'schen  Umsclireibung)  an  und  ernennt  zu 
Hefehlsliaberu  dieser  Expedition  seine  Brüder  Salazanüs  oder  Alzuriäs 

(C  fundeutlich]  AI  AZA  NA;  und  Adephüs.  Die  Expedition  hat  den  Erfolg, 

dass  eine  Anzahl  Bugaiten  gewaltsam  in  dem  Innern  des  aksumitischen 

Reiches  angesiedelt  werden.  Vivien  de  St.  INI  artin  hebt  die  Wichtigkeit 

der  Namen  des  Königs  Alza/ias  und  auch  des  Salazcniäs  hervor,  diese  Namen 

bestätigten  die  Echtheit  des  vom  Kaiser  Constanz  an  nAlzann  und  »S'azan« 
gerichteten  Briefes.  Letztere  aber  gälten  bei  dem  um  dieselbe  Epoche 

schreibenden  St.  Athanasius  als  Könige  von  AJcsTim.  Das  wohlbekannte 

Datum  jenes  Briefes  (356)  liefere  aber  wieder  ein  Nüttel  zur  Controle  der 

Königslisten  in  der  grossen  Chronik,  welcher  zufolge  der  um  356  regiereiule 

König  den  Namen  »Ela-Sdn»  geführt  haben  solle*). 

Heuglin  dagegen  macht  geltend,  dass,  wenn  ̂ ^La-Sam  (wie  dies  nach 

Rueppell  anzunehmen  sei)  der  zweite  Nachfolger  »S'ara -D{?i' s » ,  des  ersten 
christlichen  Aethiopenkönigs,  gewesen,  er  sich  als  Chri«t  nicht  habe  Sohn 

des  unbezwinglichen  Ares  (uio?  &eoü  a.^'.v.r,~o'j  "Apsto;  der  Umschreibung 
nennen  können.  Nach  einer  in  Heng  lins  Besitze  befindlichen  Chronik 

hätten  die  ersten  christlichen  Könige  y>Äbreha<.(  und  »Asba/i'aii  um  245 
n.  Chr.  regiert  . 

Es  ward  übrigens  schon  vor  Heuglin  als  sicher  angenommen,  dass 

tiAbreJim  und  »Aizbe/im  •"')  die  ersten  christlichen  Kaiser  von  Habe'n  gewesen. 
Diese  durch  Frumentius  [Abci-Saläma)  zum  Christenthume  bekehrten  Brüder 

kommen  unter  dem  4.  Telemt  oder  Oktober  (dem  II.  ]Monat  des  abyssi- 

nischen  Jahres)  im  äthiopischen  im  Gen'z  verfassten  Kalender  vor.  Nach- 

dem die  Benl-Qurek  das  christliche  Ileiligthum  von  Sana^a  mit  Koth  be- 

sudelt, welches  durch  AbreJia  als  Heiu-en  Jemeiüs  hierselbst  errichtet  worden ") , 

1)  Wie  noch  jetzt  in  unseren  Zeiten  der  abyssinische  König  sich  Xegus-Negust  nennt, 
entsprechend  dem  SüR-i-SnK  der  Perser. 

2)  A.  a.  O.  S.  284. 
3)  L.  c.  p.  41. 

4)  Reise  S.  14",  Anm. 
5)  Sapeto  identificirt  in  seinem  «l'aril-Xegüsti"  die  Könige  »El-Abreha«  und  »El- 

Atzbeha«  mit  «Aizami«  und  »Saiazmui"  der  griechischen  Inschrift  von  Ahsftin.  Viaggio  e 
missione  p.  375.  391. 

fi^  Um  nämlich  den  mit  der  Mellali  -AVallfabrt  verbundenen  Handel  nach  sich  ziehen 
zu  können. 
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brach  dieser  oben  erwähnte  Fürst  auf  -weissem  Elephanten  reitend  und  noch 
andere  der  Riesenthiere  mit  sich  nehmend ,  nebst  grosser  Ileeresmacht  zur 

Züchtigung  der  Qure,s  auf.  AHein  irre  gefülut  (buch  Ahü-Qrdih,  Moliam- 

metVs  Oheim,  traf  seine  Rache  nicht  den  scliwarzen  Stein'  zu  Mel,/,ah. 
sondern  einen  bei  Däjif  gelegenen  Osiristempel.  Nacli  der  Sage  soll  nun 

Ahrellas  Elephant  am  Eingange  des  Tempels  von  Mckkah  störrisch  ge 

worden  sein,  nicht  haben  hineindringen  wollen.  Darauf,  heisst  es  ferner,  s(  i 

von  der  Seeküste  her  ein  grosser  Vögelschwarm  gekommen,  habe  glühend:' 
Steine  auf  Ahrellas  Heer  geworfen,  auch  sei  dies  durch  eine  Wasserflut!: 

decimirt  worden').  Heuglin's  Einwurf,  ein  christlicher  König  hab  ■ 
sich  nicht  Sohn  des  Ares  nennen  können,  erscheint  mir  nicht  stichhaltig. 

Remerkt  doch  R  nepp  eil  selber,  die  aksumitischen  Fürsten  hätten  erst  gegen 

Ende  der  Regierung  des  »La  Sarm  (f  856  n.  Chr.)  das  Christenthum  angr 
nommen;  ob  sie  aber  vorher  zu  einem  heidnischen  oder  vielmehr  zu  der.i 

jüdischen  Religionscultus  sich  bekannten,  sei  trotz  der  Abkunft  von  einem 

Kriegsgott,  deren  sie  sich  rühmten,  nicht  mit  Sicherheit  auszumitteln.  Audi 

als  Christen  konnten  die  Fürsten  sich  immer  noch  Abkömmlinge  des  Arcfi 

nennen,  wie  es  ja  heut  noch  Adelsgeschlechter  giebt,  die  in  ihrem  Stamm- 
baum ohne  Bedenken  bis  in  die  heidnische  Römerzeit  hinaufgehen.  Abc. 

was  rühmt  sich  z.  R.  nicht  Alles  der  directen  Abkömmlingschaft  von  Pro- 

pheten, Chinesen,  Kiryiz,  ()*'zbegen,  Perser,  Türken,  Araber,  Fumj,  Kanörh 
Fulän  u.  s.  w. 

Recht  wichtig  für  die  gesammte  Völkerkunde  Afrikas  sind  nun  die 

ethnischen  Benennungen  in  der  griechischen  Inschrift.  Erstlich  geht  aus 

ihr  hervor,  dass  äthiopische,  d.  h.  hier  abyssinische  Krieger  zu 
wiederholten  Malen  einen  Theil  der  arabischen  Halbinsel  erobert  hatten  und 

denselben  durch  lange  Zeitläufe  hindurch  besetzt  hielten.  Denn  die  Aksu- 

miten,  über  welche  AtzanUs  herrscht,  sind  Abyssinier,  die  Himyariten  (griech. 

Homeriten)  sind  Südaraber  2),  wie  die  Bewohner  von  Raidan,  arab.  Rm8, 
und  die  Säbaeer  nach  Sahara  benannt.  Während  dieser  Beherrschung-  möo^en 
die  afrikanischen  Aksumiten  von  den  durch  sie  beherrschten  Arabern 

manches  letzterem  Volke  in  seinen  AnschfÄiungen  und  Sitten  Eigenthüm- 

liche  angenommen  haben,  was  ihnen  früher  fremd  gewesen,  jedoch  heutigen 
Tages  noch  in  ganz  Abyssinien  wieder  gefunden  werden  kann. 

Tiamö  entspricht  dem  heutigen  »Z^awö«  im  District  von  t>Tzama<!-,  an 

1)  So  erzählt  die  105.  Sure  des  Qnr^än.  Gewöhnlich  nimmt  man  nun  an,  jene 
»glühenden  Steine«  hätten  die  Pockenkrankheit  [Variolae]  bedeuten  sollen.  Vergl. 
C.  Harris,  Highlands.  D.  B.  I,  S.  'il.  J.  Neumann,  Lehrbuch  der  Hautkrankheiten, 
n.  Aufl.  Wien  1870,  S.  83  u.  A.  Das  hohe  Alter  dieser  furchtbaren  Krankheit  ist  unbe- 
streitbar. 

2)  In  der  von  Rueppell  publicirten  (durch  den  abyssinischen  Priester  zu  Cairn  ver- 
fassten)  Üebersetzung  heisst  es  »Hamara". 
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den  Grenzen  AgUme^n  'Salt].  Sile  ist,  wie  auch  Salt'),  St.  Martin-) 
lind  Heuglin'^j  anneinnen,  jedenfalls  das  heutige  Zelal.  Die  Hugaiten 
sind  zweifelsohne  die  Bfjah  MaqrhVs  und  Anderer.  Den  Namen  Kose  will 

Rueppell  auf  den  District  von  t>Akelo-Kasau<-  nordwestlich  von  Adüica 

beziehen  ̂ ) .  1)  i  1 1  m  a  ii  n  dagegen  identificirt  diesen  Namen,  welchen  er  Kuk 

liest,  mit  dem  ägyptischen  Kas,  Kn.s  (S.  44)^).  St.  Martin  wieder  scheint, 

so  viel  gfeht  mir  wenigstens  aus  seinen  W(nten  hervor'';,  diesen  Xanien 
Kase  mit  Khas,  lächtiger  Qah,  einem  Vulgärnamen  fiir  die  Pro\inz  Täquh, 

nämlich  Beled-el-Qas ,  zusammenbringen  zu  \\  (dlen.  Allein  QaÄ  bedeutet 

im  Ä7£/äw  -  Arabischen  Gras,  Heu,  Stroh  und  entliält  hinsichtlich  Täqulia 

eine  Anspielung  auf  den  Gras-,  den  Steppenreiclithum  dieses  Landes.  In's 
«Qö.v  gehen«  bedeutet  in  O^i-STulaii  im  Allgemeinen  so  viel  als  in  die  Gras- 

steppe hinausziehen,  im  liesondern  aber  aucli  nach  TUqah  wandern.  Kase 

der  aksumitischen  Inschrift  müsste  daiier  entweder,  wie  Rueppell  angiebt, 

auf  y>Akelo-Kusuü  oder  auf  Ka'ti  (D  i  1 1  m a n  n) ,  oder  auf  die  X^Uze  sprechenden 

»K/iasm  MatiTuWs  und  Ah''ttl- FecWs  zu  beziehen  sein.  Ein  Endurtheil  wage 
idi  hier  nicht  zu  fällen.  Dagegen  könnte  T0-KA60T  wohl  mit  Täqah 

(lleuglin)  '    oder  l'Uküe  in  Verbindung  gebracht  werden. 
In  den  schon  früher  erAvähnten  G^jec  -  Inschriften  von  AksTnn  w  ird 

der  Feldzug  eines  aksumitischen  Königs  gegen  Fahim  oediger,  nadi 

Anderen  gegen  Ndhah(i)]  verherrlicht.  Leider  sind  diese  Inschiiften  sehr 

verstümmelt  und  lassen  manche  Zweifel  über  eine  richtige  Interpretation  zu. 

Die  Titel,  welche  sich  der  aksumitische  König  in  jenen  Documenten  bei- 
legt, ähneln  denen  der  vorhin  besprochenen  griechischen  Inschiift  bis  auf 

gewisse  schon  flüchtig  erwähnte  A'arianten  in  der  Rechtschreibung.  Die 
altäthiopische  Inschrift  enthält  übrigens  nicht  den  in  der  griechischen 

voranstehenden  Namen  der  Aethiopen ,  der  König  heisst  hier  vielmehr 

y^Bese- Hulemu  Pater  Sapeto  übersetzt  dies  mit  Mann  von  ̂ ^Haleim. 
St.  Martin  nimmt  an,  mit  nHalem  sei  wohl  derjenige  Stamm  gemeint, 

welchem  der  König  angehört  habe.  Allein  dieser  Name  sei  absolut  unbe- 
kannt in  der  abyssinischen  Ethnologie.  Ich  meine  nun,  nichts  läge  näher, 

als  den  Namen  Halen  mit  deinjenigen  des  noch  heut  blühenden  grossen 

.ß(?/rt/i-Stammes  der  i7a/<;«-yrt  (Leute  des,  von  Halen)  zu  identificiren.  ^yie 

1)  A  voyage  to  Abyssinia,  p.  411.  412. 
2)  L.  c.  p.  44. 
3)  Reise  S.  153. 

4)  Reise  in  Abyssinien,  II,  S.  282. 
5)  A.  o.  a.  O.  S.  350. 

6)  »La  veritable  signification  du  mot  nous  parait  beaucoup  plus  proche  et  plus  simple 
(als  diejenige  von  Rueppell,  Dill  mann).  Place  comme  il  lest  ä  cöte  des  Bougaites  oii 
Bodja,  il  nous  semble  tout  naturel  dy  retrouver  le  nom  de  Khas  que  les  Bodja  du  Taka 
et  des  plaines  avoisinantes  du  cote  de  lest  donnent  ä  IcMir  pays.«    L.  c.  ]).  Af>,. 

7)  Also  verstehe  ich  auch  Salt  1.  c. 
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interessant  ist  es  doch  zu  erfahren,  dass  diese  Halen- qä,  welche  uns  zwar 
kritiklose,  dafür  aber  desto  arrogantere  Reisende  und  Orientalisten  imnter 

von  Neuem  aus  der  arajbischen  Halbinsel  verschreiben  (und  dies  trotz  sicherer 

Nachweisung  eines  von  diesen  Halen -qü  noch  ISGÜ  gesprochenen 

B ej  ah-  Patois)  in  Ostafrika  schon  zur  Zeit  der  Macht  Aksmris  eine  ge- 
wisse politische  Rolle  gespielt  haben. 

St.  Martin  erinnert  gelegentlich  daran,  dass  die  griechische  Inschrift 

auf  eine  Verpflanzung  von  Bejah  nach  dem  Innern  des  aksumitischen  Reiches 

hinweise').  Derselbe  möchte  nun  hieraus  den  Ursprung  nler  Provinz  Be- 

gemder  ableiten,  denn  i)Begh-mide)\(  bedeutet  seinen  Ansichten  nach  Land 

—  miide)\(  —  der  -s^Begav.  [Bejah] .  Allein  meines  Wissens  muss  der  N;ime 

Bege"-  Meder  von  Beg  —  Schaf  und  Meder  —  Land,  District  hergeleitet  wer- 
den, sodass  das  wegen  seiner  Schafzucht  selbst  im  Sennür  gepriesene  Gebiet 

auf  deutsch  »Schaf land«  zu  tituliren  wäre. 

Es  enthielten  aber  auch  die  Ruinen  von  Adtdis  ihre  Inschriften,  welche 

bereits  viele  und  gelehrte  Ausleger  gefunden  ̂ j.  Eine  von  Ptolemaeus 
Ei^ergetes  herrührende  zeigt  viele  geographische  und  ethnische  Namen, 

welche  ich  hier  nach  dem  so  gründlichen  ('ommentare  St.  Martin 's  wieder- 
gebe und  mit  einigen  liemerkungen  begleite.  Wir  wollen  nunmehr  einer 

einfachen  Aufzählung  besiegter  Länder  und  Völker  folgen ,  deren  manche 
uns  schon  aus  den  aksumitischen  Inscluiften  bekannt  sind. 

lieber  die  liedeutung  von  Tiamö,  Tia[i.ü),  oder  Tziamo ,  TCia[x«u,  ist 

schon  weiter  oben  (S.  80)  gesprochen  Avorden.  Aua  würde  mit  dem  heutigen 

Adüwa  identificirt  werden  ,  der  bekannten  Hauptstadt  von  Tigrie,  GamhelU 

(TaixßrjXa)  entspricht  dem  heutigen  Gamhela  in  der  Provinz  Enderta  (Salt). 

Während  die  Namen  Zingahene  (Zrfj'aßrjvs),  Angahe  ('A-pi-aßs)  und  Tiama 
(Tiafxaa)  unsicher  bleiben  (St.  Martin),  lassen  sich  Athagaö  (x\i)aYaü))  auf 

Adagö  und  Kala  (Ka>;aa)  entweder  auf  das  oft  wiederkehrende  Grdü  (arabi- 

sirt  Qalah  —  nicht  Qalaki)  für  einen  hohen,  steilen  l>erg  [Amha]  •')  oder, 

wie  St.  Martin  annimmt,  auf  nKahm'^  n\  Semien  beziehen.  Samine's  [lix- 
(iivs)  Charakterisirung  triffl  sehr  genau  das  bergige  Samien  oder  Semien  ̂ ) . 

Die  Namen  Lasine  (Aaaival),  Zä  (Zaa)  und  Gabalä  (I'aßaXa)  entsprechen 
denen  einstiger  Districtc  [Cosmas).  St.  Martin  meint  übrigens  der  Name 

Lusine  könne  auch  vielleicht  auf  das  Gebiet  der  Bazenü,  das  Baten,  be- 

zogen werden  (?) .  Atalmö  ('AxaXfiu))  ist  ganz  zweifelhaft.  Bega  ist  bekannt. 
Annine  fAvvivi  und  Metine  (MsTtvs)  beziehen  sich  sehr  Avahrscheinlich  auf  alte 

Ä^'aA-Stämme.  Die  Äißavcu-ocpopoi  [Üapßafioi  betreffen  die  an  Libän,  KerhufU 
[B alsamodendron  Myrrha)  ergiebigen  Districtc  westlich  von  Taguri  und 

1)  L.  c.  p.  4(i. 
2)  Schon  Cosmas,  der  liulieufahrer,  kannte  jene. 

3)  Natürlicli  würde  hier  eine  bestimmte  (lälü  gemeint  <>e«esen  sein. 

4)  Nicht  aber  den  unliedcutenden  1  iiill-Sfiiiiituicli  in  l'u-oijio. 
II  a  r  t  in  Ä  n  ii  ,  Ni^i  iliiM  .  t> 
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Berbern^.  Die  Sesea  (iSsasa)  bezieht  St.  Martin  sehr  trefteiid  auf  die  iYsü- 

Sömrdi,  die  Rhausi  ('Paucjuiv  sDvTj,  Ptolemaeus  Rhapsii?  IV,  VIII)  auf 
die  Arüsi.  Die  Solute  (^wXoirs)  bleiben  unsicher.  St.  Martin  glaubt  ferner 

und  er  hat  wohl  Recht,  dass  Güzi  [VäJ^r^  aiivoc),  nicht  wie  Salt  will,  auf  die 

Stadt  Addö-Gadä  im  Norden  von  Tigrie,  sondern  auf  die  y^Gazin,  /igukizi 
überhaupt  angewendet  werden  müsse,  die  heutigen,  das  Tigrina  sprechenden 

IJewohner  von  Tigrie.  Die  Agmne  ('A",'aii.oti)  sind  sicher  liewohner  der  Pro- 
vinz Agäme,  die  Siggen  vielleicht  nTsigam<.  ('.)  angeblich  ein  Agäu- 

Volk  in  Agau^-  Müder  [^.). 
Heuglin  hat  nun  angegeben,  dass  fünf  Meilen  westlich  von  Aksmyi 

das  Dorf  MadkTid  liege,  wo  sich  Triimmer  und  Obelisken  finden  sollen; 

dies  auch  zu  ̂ ^Jahm  nordöstlidi  von  AdTma.  Schimper  habe  umgestürzte 

Obelisken  zu  f>Dingile]m  im  Thale  von  y)Hauziem  und  ein  altes  Souterrain 

bei  » Wogorof^  am  Ufer  des  « IT^oreu  gesehen  ') . 
Vieles  Aufsehen  ferner  hat  schon  seit  älterer  Zeit  eine  Inschrift  im 

Tempel  von  Talmis  oder  Qalühseh,  Wüdi-Kenüs,  gemacht,  welcher  zufolge 
Silco,  christliches  Oberhaupt  der  »Nubaden  und  aller  Aethiopen«  (ßocoiXioKoc 

Noußa8«ov  xai  oXcuv  tu)v  AiÖio-<ov),  seine  Siege  über  die  Blemmycs  (B^stiiiusc) 
feiert.  Dies  Volk  erscheint  nach  Eratosthenes  an  der  Seite  des  rothen 

Meeres  neben  den  Megabaren  [Mekknrehüb,  S.  75),  nach  Gl.  Ptolemaeus 

Karte  (Parthey)  östlich  vom  Astajms ,  nach  Claudian  aber  unfern 

Syene'^).  Lepsius  hielt  diese  Blemmyei'  für  einen  Zweig  der  meroi- 
tischen  Aethiopen,  der  heutigen  Be'särm'^].  Oben  (S.  47)  haben  wir 

gesehen,  dass  die  Blemmyei'  mit  den  Bqlnemmöui  Ethäy's  identificirt  worden 
waren.  Demnach  müssten  sie  wohl  sehr  alte  Pewohner  der  Nil -Länder 

gewesen  sein. 

St.  Martin  hat  nun  hauptsächlich  auf  Plinius,  P.  Mela  und  auch 

Neuere  sich  stützend,  die  i^Blemycs^y  für  Hewolmcr  Libyens,  für  Pewohner 
von  Bihndlt  erklärt,  welche  zu  den  TedU  gehören.  Des  Avienus,  durch 

unseren  französischen  Fachgenossen  citirte  Darstellung  "j)  : 

Post  Klemyes  medii  succedunt  solis  habenas, 

Oorpora  proceri,  nigri  cute,  viscera  sicci, 
Et  circumvincti  nervis  exstantibus  artus. 

Hi  celeri  molles  currunt  pede  Semper  arenas, 

Nec  tamen  impressae  linquunt  vestigia  plantae  ') . 
dürfte  schon  auf  die  Tedä  passen,    welche  besonders  hoch,  dunkelfarbig, 

1)  Heise  S.  153. 
2)  Cf.  Strabo  .  Hb.  XVU,  p  TSf.. 
;i)  De  Nilo  V.  19. 

1)  liriefc,  S.  •2()4. 
5)  Vergl.  auch  Uttcralur  til)L'r  die  H/cnimi/rr  Letronue  Materiaux  p.  2ljtt'. 
())  J.e  Nüi-d  de  l  Afrique  p.  77  fi'. 
7)  Avienus  Descr.  orbis  terrae  V,  ;}29H'. 
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hager  und  nervig,  sicli  mit  Gewandtheit  in  ihren  heissen  Wüsten  zu  be- 

wegen verstehen.  Es  hat  für  uns  nichts  Widersinniges,  den  Namen  Blem- 
myes  von  Bilmah  abzuleiten.  Indessen  Wiehe  noch  die  Angabe  der  Alten 
vom  östlichen  Vorkommen  dieses  Volkes  zu  erklären.  St.  Martin  stellt 

es  als  sehr  wahrscheinlich  hin,  dass  die  Alten  den  Namen  Blemmyer  aucli 

auf  nomadische  iStämme  der  arabischen  Seite  im  Süden  des  ägyptischen 

Nil  (unfern  Bejah)  als  eine  allgemeine  und  ihnen  geläufig  gewordene  Be- 
zeichnung übertragen  haben  dürften.  In  diesem  Falle  behielte  Lepsius 

Recht,  indem  er  die  Blemmyer  mit  den  BesUrln  in  Ueziehung  bringen  wollte. 

Die  früher  erwähnton  etymologischen  Heziehungen  <ler  hieroglyphischen  Bal- 
nemmmii  dürften  alsdann  ebenfalls  ihren  Platz  behau])tcn. 

Hiermit  schliesse  ich  für  das  Erste  die  obigen  Hetrachtungen ,  welche 

trotz  ihrer  Lückenhaftigkeit  dennoch  ein  ungefähres  l>ild  der  Heziehungen 

zwischen  den  gebildeten  ̂ 'ölkern  des  Alterthums  und  den  barbarischen  Stäm- 
men Afrikas  gewähren  dürften. 

V.  KAPITEL. 

üeber  die  Nachrichten  mancher  neuerer  Autoren  von  ost-,  inner-  und 
westafrikanischen  Stämmen. 

Das  Mitt(!lalter  lieferte  wie  männiglich  bekannt  nur  wenige  Uei- 
träge  7A\x  Kenntniss  Afrikas  und  seiner  Hewohner.  Die  Schriftsteller  der 

arabischen  Glanzepoche  sind  es  hau])tsächlich ,  denen  wir  zum  Theil  aller- 

dings sehr  Vorzügliches  aus  dieser  Zeit  verdanken,  so  d(>m  'Abd-el-Ladif, 
Idris  (Edrisi),  Maqrizi.  Des  Letzteren  Kitrih-cl-Xedüdi  liefert  ganz  aus- 

gezeichnete Beiträge  zur  Kenntniss  der  Kopten ,  der  arabischen  Einwande- 

rungen, der  Bejah.  Dem  Idris  verdanken  wir  die  sorgfältigsten  Darstel- 

lungen aus  der  afrikanischen  Erdbeschreibung.  'Abd- el-Ladif  erscheint 
uns  wichtig  als  geistvoller  Erforscher  ägyptischer  und  siulanesischer  Natur- 

produkte. 

Erst  an  der  Grenze  des  Mittelalters  und  der  Neuzeit  geht  es 

lebhafter  zu  auf  dem  Gebiete  der  Afrikaforschung.  Leo  Africanus  ge- 
währt uns  einen  tiefen  Einblick  in  die  Welt  der  älteren  innnerafrikanischcn 

Völker-  und  Staatenverliältnisse.  Ohne  ihn  vermöchte  Niemand  an  eine 
Geschichte  der  afrikanischen  Menschheit  sich  zu  maclum.  Ihm  schliessen 

sich  würdig  an  Ma.sudi,  Ibn-Xaldün,  Ihn  -  15a  d  ü  da  h ,  El-Haqri 
u.  a.  Spätere.    Die  grossartigen  Entdeckungen  der  Portugiesen  eröffnen  uns 
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neue  Quellen  der  Erkenntniss.  Hauptsächlich  sind  es  Geistliche,  welche  die 

gewissermassen  an  der  Spitze  des  Schwertes  gewonnenen  Ergebnisse  der 

»Conquista«  als  leider  fast  einzige  intellectuelle  Vertreter  damaliger  Zeit  der 
Nachwelt  überliefert  haben.  Ihre  Namen  werden  noch  oftmals  in  dieser 

Arbeit  Erwähnung  finden.  Fleissigen  und  zum  Theil  mit  sehr  guten  Mate- 
rialien ausgerüsteten  Sammelautoren,  dem  Marmol,  Pigafetta,  Dapper, 

Ludolf,  Purchas  u.  A.,  haben  wir  es  zu  danken,  dass  eine  Fülle  sehr 

brauchbarer,  aber  weithin  zerstreueter  und  dadurch  leicht  einmal  der  Ver- 

gessenheit preisgegebener  Nachrichten  uns  erhalten  geblieben  ist. 

Die  Hauptarbeit  auf  unserem  Felde  gehört  der  neueren  Zeit  an. 

In  Berücksichtigung  nun,  dass  schon  G.  F ritsch  im  ersten  Kapitel  seines 

anthropologischen  Werkes  eine  wenn  auch  kurze,  so  doch  sehr  übersichtliche 

Darstellung  der  neueren  Leistungen  in  der  Völkerkunde  Afrikas  gegeben 
hat,  kann  ich  mich  in  meinem  Vorhaben,  hier  eine  Reihe  von  neueren 

Verfassern  über  Ost-  und  Innerafrika  Revue  passiren  zu  lassen,  eines  Wei- 
teren bescheiden  und  begnüge  ich  mich  damit,  nur  einige  vielgenannte 

Autoren  durchzunehmen  und,  wenn  man  will ,  bei  dieser  Gelegenheit  auch 
durchzuhecheln . 

Vortreffliche,  in  einfacher  klarer  Darstellung  gehaltene  Nachrichten 

über  Dcir-Für  gab  Browne  nach  seinem  dreijährigen  zum  Theil  gezwun- 

genen Aufenthalte  daselbst,  einer  jener  sei te n e n  Reisenden,  welche  Scharf- 
blick und  Wahrheitsliebe  mit  Talent  zur  Wiedergebung  des  Gesehenen 

verbinden.  Wir  finden  die  Browne 'sehen  durch  manche  Zusätze  ergänzten 
Reobachtungen  in  einem  wenig  bekannten  Schriftchen  auf  sehr  übersichtliche 

Weise  zusammengestellt  'j . 
Der  Schotte  James  Bruce  (of  Kinnaird)  bereiste  in  den  Jahren 

1768 — 7  3  Abyssinien  und  Sennür.  Verfasser  dieses  Werkes  hat  im  Lande 
selbst  zu  seiner  eigenen  Freude  und  Genugthuung  Akt  nehmen  können  von 

der  Beobachtungstreue  und  dem  Darstellungstalente  des  muthigen  Reisenden, 

welchem  der  boshafte  Neid  elender  Philisterseelen  daheim  die  Früchte  lang- 
jähriger Mühe  zu  schmälern  die  härtesten  Anstrengungen  versucht  hatte. 

Bruce's  Mittheilungen  über  Dar- Sennür ,  über  die  Fung,  ihre  Sitten,  Ge- 
bräuche und  ihr  Regierungswesen,  passen  zum  nicht  geringen  Theile  selbst 

noch  gegenwärtig  auf  die  dortigen  Zustände,  wie  sie  sich  sowohl  in  der  heu- 
tigen Provinzialhauptstadt  am  blauen  Nile,  als  auch  in  der  Residenz  der 

Schattenfürsten  am  Gebel-Ftde,  offenbaren. 
Ein  Reisender  von  höchst  rühmenswerther  Beobachtungsgabe  und  von 

unerschütterlicher  Wahrheitsliebe  ist  der  Schweizer  Job.  Ludwig  Burck- 

hardt,  der  auch  in  dem  Wenigen,  welches  er  uns  über  die  Xigritier  zu 
bieten  vermocht,  durcli  erwähnte  Eigenschaften  sympathisch  stimmt. 

1'  Geographisch-stalistist-he  Nachricliteii  über  das  Negev-Keicli  Dur-Fnr  im  inneren 
Afrika.    Wien  ISO-J. 
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Mit  den  zur  Eroberung  von  Beled-el-Berähra  und  von  Sennär  in  den 

J.  1821  —  24  ausgesandten  ägyptischen  Truppencorps  gingen  auch  mehrere 
Europäer  nach  dem  »Lande  der  Schwarzen«,  darunter  gebildete  und  streb- 

same Männer,  von  welchen  uns  der  Italiener  Brocchi  nur  aphoristische 

(posthume),  aber  doch  zum  Theil  auch  sehr  treffende  Bemerkungen  hinter- 
lassen. Der  am  häufigsten  genannte  von  diesen  Europäern  ist  Cailliaud 

von  Nantes.  Er  drang  mit  Ismä^il-Bäsa,  einem  wahrhaften  Conqui- 
stador  im  älteren ,  besseren  Sinne ,  bis  in  die  Berge  von  Där-Berdät  und 

von  Bem-Sanqül  vor  und  gab  ein  grösseres  von  vielen  Abbildungen  beglei- 
tetes Werk  über  seine  Reise  heraus.  Cailliaud  hat  sich  als  umsichtiger 

und  zuverlässiger  Topograph  nicht  geringe  Verdienste  erworben,  hat  in 

archäologischer  Hinsicht  bezüglich  der  meroitischen  Gegenden  bahnbrechend 

gewirkt,  auch  in  Bezug  auf  Ethnologie  manche  brauchbare  Mittheilung  über 

Wohnsitze,  Kleidung,  Sitten  und  Gebräuche  der  von  ihm  besuchten  Völker 

geliefert.  Nun  erscheint  es  aber  sehr  betrübend ,  dass  dieser  Mann  einen 

nach  meinem  Urtheile  gänzlich  gehaltlosen  «Essay«  über  die  Stammeseinthei- 

lung  0?si-Stida,d s  ausgearbeitet,  welchen  hierunter  wiederzugeben  ich  mich 
nur  deshalb  veranlasst  fühle,  weil  besagter  Essay  selbst  in  Deutschland 

enthusiastische  Verehrer  gefunden  hat.  Cailliaud  sagt  nämlich  Folgendes : 

»Man  bemerkt  unter  den  Bewohnern  des  Königreiches  [SennUr)  und  seiner 

südlichen  Grenzländer  eine  bedeutende  Blutmischung  von  Negern,  aus 

Südiin  gekommenen  Fremden,  Arabern  und  Aethiopen  mit  den  eigentlichen 

Eingeborenen.  (Le  melange  du  sang)  »a  produit  par  suite  de  temps  six  classes 

tellement  distinctes,  qu'il  n'est  aucun  in  di  vi  du  qui  ne  Sache  re- 
connaitre  ä  laquelle  il  appartient.«  Nun  folgt  eine  sonderbare,  fast 

komische  Aufzählung  der  sechs  im  Lande  angeblich  unterschiedenen  und 

daselbst  angeblich  mit  besonderen  Namen  belegten  Menschenrassen: 

1)  »El  -Asfar  die  Gelben,  die  weniger  gefärbten,  arabisch  redenden 
Stämme  mit  glattem  Haar.  Stammen  aus  Hegäz,  sind  leicht  an  ihren  Zügen 

und  an  der  Reinheit,  mit  welcher  sie  die  arabische  Sprache  reden,  zu  er- 
kennen. Kreuzen  sich  selten  mit  anderen  Rassen.  Cailliaud  meint  mit 

diesen  Asfar  jene  Nomaden ,  über  deren  Herstammung  ich  meine  eigenen 

von  den  seinigen  gänzlich  abweichenden  Ansichten  schon  so  häufig  ander- 

weitig dargestellt  habe  2)  und  noch  darstellen  werde,  dass  ich  es  nicht  der 
Mühe  Werth  erachte,  gerade  hier  darauf  zurückzukommen. 

2)  y>El-AKmar^)(i,  die  Rothen,  mit  rothem  Teint,  röthlichem,  krausem 
Haar  und  röthlichen  Augen.  Diese  Rasse  hat  ihre  charakteristische  Färbung 

vielleicht  von  sudanischem  Ursprünge.  Sie  ist  die  weniger  zahlreiche.  Möglich 

1)  El -Asfar. 

2)  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.,  N.  F.  Band  XII,  S.  197ff.  Reise  S.  290,  Nil-Länder 
S.  211,  hier  oben,  S.  3,  im  Globus  u.  s.  w. 

3)  El-AKmar.  ^ 
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diiss  Cailliaud  irgend  wo  etwas  von  jenen  blond-  oder  rothhaarigen  Leuten 
östlich  von  Fäzoqlo  vernommen,  von  denen  später  die  Rede  sein  wird. 

Was  hätte  er  wohl  sonst  mit  obiger  Angabe  sagen  wollen?  Die  Leute  im 

Senncir  leiden  zmveilen  (nicht  so  stark  wie  in  Aegypten  und  Nubien)  an 

Hindehautentzündung  und  haben  in  Folge  dessen  geröthete  Augen,  manche 

Individuen  verschiedener  Nationalität  [Ftmij,  Berta,  Berülra,  Bejah]  färben 

ihr  Haar  mit  Hinnü  roth.  Bejah,  Scdüma,  in  gewisser  Hinsicht  auch  Gala, 

Fulan,  sind  braun  mit  Spiel  in  Zimmet-  und  Kupferfarbe,  höchstens  auf 
diese  könnte  daher  die  Bezeichnung  »^l/i/wam  passen.  Es  bleibt  bei  Allem 

doch  völlig  unklar,  was  der  Verfasser  sich  unter  jener  von  ihm  angenom- 
menen Rasse  so  eigentlich  gedacht  haben  könnte. 

3)  y>El-Soudan- azra(2^y  die  lilauen.  Y-Axha  ]au\)ix\^,  *\.ic  Fung  [Fouiigis). 
Diese  geistreiche,  zutreffende  Angabe  passt  etwa  so  zu  den  Fuimj,  als  wollten 

wir  Folgendes  sagen:  »Hommes  verts,  die  Grünen.  Farbe '  gelblich ,  die 
Russen.« 

4)  nFl-Ahcdar'^)v,  die  Grünen,  haben  Haare,  wie  Foungis.  Ihre  Züge 
nähern  sich  sehr  denjenigen  der  Neger.  Cailliaud  sagt  uns  nicht,  welchem 

Menschentypus  diese  grünen  .Jungen  eigentlich  angehören  ?  Uns  ist  nicht 

bekannt,  dass  der  Haartypus  der  Fung  ein  so  urthümlicher  wäre.  Nun  ähneln 

aber  auch  die  Züge  der  letzteren  »denen  der  Neger ! «  Was  in  aller  Welt 

Süll  man  schliesslich  unter  jenen  El-A%dar  sich  denken? 

5)  nEl-Kat-Fatelolem  ''^)i^.  Lidividuen  dieser  Klasse  (es  heisst  im  Original 
bald  »classe«  bald  »race«)  haben  von  Nr.  1,  also  von  den  Gelben,  und  von 

Nr.  4,  d.  h.  also  von  den  Grünen,  je  eine  Hälfte,  «c'est  ä  dire  q'uils  sont 
ä  demi  jaunes  et  demi  verts.«  Halb  gelb,  halb  grün  giebt  aber  bekanntlich 

gelbgrün.  Diese  Gelbgrünen  also  haben  glatte  (schlichte?),  manchmal  etwas 

krause  Haare.  Li  ihnen  herrscht  äthiopisches  (?)  Blut  vor,  eines  ackerbau- 
treibenden Volkes,  dessen  Farbe  derjenigen  der  Abyssinier  (?)  gleicht.  Dies 

Volk  entstammt  jener  zahlreichen  Rasse,  welche  die  Bevölkerung  des  alten 

Aegyptens  ( !  ? )  zusammensetzte. 

G)  -nAhbits,  Ahbd  ̂ )  ou  Nouhan..  Aus  Westen  gekommene  Negerstämme  ; 

bewohnen  die  i't'//« -Berge,  auf  denen  sie  isolirt  leben.  Haare  »cotonneux« 
(warum  nicht  laineux?)  gewöhnlich  schwarz,  etwas  roth.  Nasen  weniger 

platt,  Lippen  weniger  dick,  Wangen  weniger  hervorragend,  wie  bei  Negern 
Süd-Afrikas.  Unter  ihnen  giebt  es  häufig  Leute  von  regelmässig  schönen 

Figuren.     (Musterhafte  Schilderung!) 

Hört,  denn  nun  kommt  das  Tollste,  hört:  »Les  hommes  qui  ont  au- 
jourdhui  au  Sennär  les  clieveux  rouges  et  les  yeux  roux  passent  pour  ctrc 

1 )  El-Sudan-azroq. 

2)  El-A/duf. 
:<)  Soll  wol  heissen  Et-Qn<J-Fo>]h>/iii,  ? 
1)  Wnd,  Plur.  von  Uhd,  d.  Ii.  Sklaven 
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mcchans.  üii  les  frequeiite  avcc  lepvigiiaiice ,  oii  Ics  mcprise  et  ce  pröjugc 

(Icfavorable  semble  avoir  existe  de  tont  ternps.  üii  pietentl  meine  que  le 

sang  de  ces  hommes  coulait  souvent  daus  les  saciifices  des  anciens  Egyptiens; 

j'ai,  en  effet,  lemarque  plus  d'une  fois  daus  les  peintiiies  des  hypogees  ä 
Thebes,  des  persunnages  ä  clieveux  ruuges  qiii  etaient  ganottes  et  immoles  •) .« 

Ich  glaube  nicht,  dass  Cailliaud,  welcher  sich  übrigens  als  ein 

immerhin  nach  Wahrheit  wenigstens  doch  strebender  Reisender  bewährt, 

obige  Ang^aben  völlig  aus  der  Luft  gegriffen  habe.  Dieselben  mögen  ihm 

doch  von  einem  beliebigen  in  Mcrisa  oder  Bilbil  berauscht  gcAvesenen  Faqir 
niitgetheilt  worden  sein.  Die  eigene  Phantasie  konnte  dann  auch  mit  ilnn 

diux'hgegangen  sein.  Ich  erwähne  hier  nur  beiläufig,  dass  man  im  Sennar 
die  Stämme  nach  ihrer  Naticmalität  als  Bcrabra,  Fumj ,  Berta,  Taldimin. 

u.  s.  w.  benennt,  auch  wohl  Ausdrücke  für  die  charakteristische  Färbung  der 

llauptstämme  [aswad  schwarz,  alimar  roth,  usfar  gelb)  hat,  dass  aber  von 

oben  erwähnter  Eintheilung  Cailliaud 's  selbst  beim  blödsinnigsten  Dcrivis 
nicht  entfernt  die  Rede  sein  kann.  Ich  hatte  etwa  acht  Tage  bevor  ich  mit 

A.  V.  Harn  im  unsere  Reise  nach  Aegypten  und  SüdUn  antrat,  zu  meinem 

Glücke  in  der  Königlichen  liibliothek  zu  Rerlin  Cailliaud's  oben  citirte 
Angaben  aufnotirt  und  habe  ihnen  dann  auch  an  Ort  inid  Stelle  ehrlich 

nachzuforschen  gewusst.  Ich  kann  fest  versichern,  dass  ich  mit  diesen  mir 

schon  von  vorn  weg  etwas  bedenklich  erschienenen  Angaben  sowohl  bei 

Euro[)äeru,  wie  aucli  Türken,  bei  Feilähm  uiul  Sudanesen,  vorzüglich  aber  in 

der  Stadt  *S'c7</Mr  und  am  Gehel-Fide,  nur  K  opfschüttelu,  nur  Heiter- 
keit erregt  habe. 

ZAvischen  1818  und  1827  bereiste  Dr.  Ed.  »Rueppell  Aegypten, 

Nubien  und  das  peträische  Arabien,  in  den  IS  10 er  Jahren  bereiste  er  noch- 

mals Aegypten  und  Abyssinien.  Ein  ernster,  g(nviegter  Beobachter,  freilich 

auch  nicht  ohne  herausfordernde  Arroganz  ,  sammelte  R  u  e  p  p  e  1 1  schätzens- 
werthe  ethnologische  Nachrichten  über  die  bereisten  Gebiete  ein  und  er- 

scheint' namentlich  dasjenige,  was  er  über  die  Bcrabra  und  die  sogenannten 
Sa?i'kelä  veröffentlicht,  im  hohen  Grade  beachtenswerth. 

J.  Fallme  beobachtete  und  berichtete  im  Ganzen  recht  gut  über /ibr- 
düj\tn  und  die  centralen  Nachbarländer. 

In  die  ersten  Decennien  unseres  Jahrhunderts  fallen  auch  die  Reisen 

der  Moliammedaner  Sei  Zen-el-iAbidm  (S.  21),  und  Sei  Mohammed  Ibn- 

^Omar- el-Ttmsi  nach  Dür-Für,  Wädmj  und  nach  anderen  Lämlern  Central- 

es'« JcW*.    Ersterer  hat  in  Dr.  Rosen,  letzterer  hat  in  Dr.  Perron  einen 

1)  Diese  von  Cailliaud  angeführten  altägyptischen  Darstellungen  hingerichteter  Roth- 
haariger  betreffen  nun  theils  Israeliten,  theils  Libü,  theils  Mesopotamier. 

2)  Fürst  I'ü ekler  hat  diese  in  zuweilen  ganz  widriger  Weise  und  nicht  ohne  be- 
rechnende Koketterie  sich  äussernde  Eigenlhünilichkeit  des  von  uns  sonst  sehr  hochge- 

schätzten Reisenden  in  zwar  herber,  aber  treffender  Manier  gekennzeichnet.  A.  o.  a.  0. 
HI,  S.  07. 
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sorgfältigen  und  geschickten  Bearbeiter  gefunden.  Unter  solchen  Händen 

ist  aus  den  Mittheilungen  jener  scharfsinnigen  und  höchst  gebildeten  Orien- 
talen etwas  durchaus  Erspriessliches  für  die  Ethnologie  hervorgegangen, 

welches  zugleich  aber  den  erfreulichen  Beweis  liefert,  dass  der  Geist  eines 

sAbd-el-Ladif ,  Idris  und  anderer  Heroen  dei"  arabischen  Glanzepoche 
in  den  heutigen  Moslenfm  noch  nicht  gänzlich  untergegangen. 

Von  Mohammed-^ All -Büsa  mit  grossen  Vollmachten  ausgerüstet,  durch- 

reiste der  Oesterreicher  Joseph  Russegger  in  den  Jahren  1835 —  184  1 

Aegypten,  Nubien  und  Sennär  und  behandelte  während  dieser  Zeit  die  wich- 
tigsten ethnologischen  Fragen  mit  solchem  richtigen  Tact  und  mit  solchem 

wissenschaftlichen  Ernst,  dass  wir  ihm  eine  Anzahl  der  trefflichsten  Mit- 

theilungen über  die  bisher  so  wenig  bekannten  Gegenden  südlich,  Avestlich 

und  östlich  vom  Moqren  bei  Xardüm  zu  Gute  rechnen  können.  Russeg- 

ger's  botanischer  Begleiter,  Dr.  Theodor  Kotschy,  hinterliess  in  seinen 
Tagebüchern  manche  interessante  ethnologische  Bemerkungen,  welche  für 

vorliegende  Arbeit  benutzen  zu  dürfen  ,  mir  der  Bruder  des  Verstorbenen, 

Pastor  Kotschy  zu  Bistrcziz  in  österreichisch  Schlesien,  mit  Hebenswürdiger 

Bereitwilligkeit  gestattete. 

Ein  von  Natur  sehr  geistvoller,  leider  nicht  gelehrt  gebildeter,  später 

durch  beklagenswerthe  materielle  Unfälle  bedrückter  und  am  Fortarbeiten 

gehinderter  Deutscher,  Ferdinand  Werne,  hielt  sich  längere  Zeit  im 

Sennär  auf,  machte  den  Feldzug  des  AJimed-Bäm-el-Gerkesl  nach  Täqah 

mit,  initersuchte  die  vermeintlichen  Ruinen  von  Gehet- Mander ah,  Namh 

und  Xeli  (S.  18 ff.),  begleitete  die  zweite  1840  —  41  von  den  Aegyptern  zur 

Erforschung  der  Quellen  des  weissen  Nil  ausgesandte  Expedition  und  ver- 

fasste  in  der  Folge  mehrere  wichtige  Werke.  «Werne 's  ethnologische  Be- 

merkungen enthalten  vieles  Gute,  sind  leider  aber  auch  nicht  frei  von  unent- 

wirrbaren Widersprüchen ') .« 
Nach  Sennür  drangen  im  J.  1848  Kowalewsky,  Cienkowsky  und 

V.  Tremaux  vor.  Der  begabteste  und  gelehrteste  dieses  Kleeblattes,  der 

als  tüchtiger  Physiolog,  Zootom  und  Fhytotom  schon  vielgenannte 

Cienkowsky,  hat  meines  Wissens  nichts  von  Bedeutung  über  die  suda- 

nische Ethnologie  von  sich  gegeben.  Kowalewsky 's  wenige  über  diese 

Gegenstände  veröffentlichte  Bemerkungen  haben  äusserst  geringen  Werth  2; . 

Tremaux  dagegen  hat  dicke  Reisebücher  mit  zahlreichen  eingestreueten 

ethnologischen  Bemerkungen  veröffentlicht.  Leider  zeigt  sich  Tremaux' 
ursprünglich  recht  glücklicher  Beobachtungssinn  durch  einen  auf  nichts 

weniger  als  auf  wissenschaftliche  Grundbildung  gestützten  Speculationseifer 

vielfach  getrübt. 

Dr.  A.  E.  Brehm  machte  sich  durch   seine  ungemein  lebens- 

1)  Vergl.  Hartmann,  Zeitschr.  f.  Ethnologie  Jahrgang  1S6<),  S.  2S8  Anm. 
2)  Vergl.  darüber  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S60  a.  a.  O. 
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fri  seilen  Scliildoningen  o  s  t  s  ti  d  an  i  s  eh  c  ii  M  e  nschengetriebes  in  Hans 

und  Wald ,  in  Fiend'  und  T^oid ,  in  Krieg  und  Frieden  auch  in  weiteren 
Kreisen  bekannt. 

H.  Harth' s  Verdienste  um  die  Ethncdogie  [nnerafrika's  brauchen  hier 
kaum  besonders  hervorgehoben  zu  werden.  Fehlte  es  dem  grossen  Reisenden 

auch  (und  Barth  gestand  dies  ja  vielfiieh  offen  zu)  an  der  zur  Auffassung 

des  physischen  Menschen  nöthigen  Vorbildung,  so  gehört  doch  das, 

was  er  uns  in  I5ezug  auf  Geschiclite,  Sitten^  Gewohnheiten  und  Sprache  der 

( 'entralafrikaner  hinterlassen,  zu  den  besten  Leistungen  aller  Zeiten  und  Völker. 
In  dem  Lieutenant  Wilhelm  von  Harnier  aus  Rheinhessen  haben 

wir  einen  Mann  kennen  gelernt,  welcher  mit  Scharfblick  zu  beobachten 

und  das  Gesehene  mit  rühmlicher  Treue  wiederzugeben  verstand .  hierbei 

wesentlich  unterstützt  durch  ein  vorzügliches  Zeichnertalent. 

In  X^arclTim  und  am  weissen  Nile  zu  Heiligenkreuz  und  QondTtqo7\), 

hatten  zwölf  Jahre  lang  römisch-katholische  Missionäre  mit  dem 

ihrem  Wesen  eigenthümlichen  Glaubensmuthe  und  mit  wahrhaft  aposto- 
lischer Hingebung  ihre  mühseligen ,  durch  manches  Martyrium  besiegelten 

Mekehrungsarbeiten  unter  nigritischen  Heiden  angestellt,  jedoch  mit  einem 

durchaus  nichtigen  Erfolge.  Eine  Anzahl  dieser  Missionäre  haben  He- 
riclite  über  ihr  vermeintliches  religiöses  Wirken  unter  widerhtiarigen  KafFern 

abgestattet,  in  denen  manche  Stücklein  naiv-überwallender  Schwärmerei  den 
angestrebten  feierlichen  Eindruck ,  für  ketzerische  Augen  wenigstens ,  zu 

schmälern  geeignet  erschienen .  Indessen  haben  doch  einige  jener  Mis- 
sionäre, die  K  noblecher,  Dovyak,  Kirchner,  Heltrame,  Morlang, 

Kaufmann,  in  richtiger  Erkenntniss  des  allein  lebendig  machenden  Gei- 
stes auch  sehr  brauchbare  ethnologische  Studien  über  die  Stämme  des 

»weissen  Xiles«  ausgeführt.  In  dem  Gymnasialprofessor  u.  s.  w.  Dr.  J.  (". 
Mitterrutzner  zu  l)rixen  haben  die  oben  genannten  tüchtigen  Männer 

einen  eben  so  fleissigen,  wie  imisichtigen  philologischen  Mitarbeiter  ge- 
funden 2) . 

Nach  A.  V.  Barnim  und  mir  haben  noch  Aiidere  Sennar  bereist, 

Heurmann,  Eugene  Pruyssenaere  de  I^aAvoestine  und  E.  Marne. 

Der  Schwerpunkt  von  Hcurmann's  mehr  topographisch  als  ethnologisch 
ergebnissreichen  Untersuchungen  betrifft  die  Länder  zwischen  Nubien  und 

dem  rothen  Meere,  sowie  Fezzan '■'■].  Pruyssenaere  hat  uns  eine  Anzahl 
werthvoller,  leider  sehr  aphoristischer  tagebuchartiger  Notizen  hinterlas- 

sen, mit  deren  Ordnung,  Ausarbeitung  und  Veröffentlichung  jetzt  Prof.  K> 

Zöppritz  in  Glessen  und  Schreiber  dieses    von  den  Angehörigen  betraut 

1)  Vergl.  z.  B.  Jahresberichte  des  Marienvereins.  V,  S.  10,  17,  21. 

2)  S.  dessen  schöne  Arbeiten  über  Drnqn-  und  ä7?-(  -  Sprache  ,^  im  Verlage  rler 
A.  Wegcr'scben  Buchhandlung  zti  Brixcn. 

3;  Petermann,  Miltli.,  ErsänznniJ'sheft  Nr.  1."),  S.  14. 
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sind.  Jener  Marno,  weiss  nicht,  Avess  Zeichens  er  eigentlich  ist,  hatte  vor- 

zügliche Gelegenheit  gehabt,  meine  eigenen  ethnologischen  Beobachtun- 
gen zu  ergänzen  und  zu  berichtigen.  Sehr  erspriesslich  hätte  es  werden 

können,  wenn  jener  Reisende  sich  vorher  mit  mir  in  Beziehung  gesetzt.  Ich 
würde  ihn  dann  mit  rücksichtsloser  Offenheit  auf  die  wunden  Flecke  meiner 

eigenen  geographischen  und  ethnologischen  Nachforschungen  aufmerksam 

gemacht,  ilm  aufgefordert  hal)en,  nach  dieser  Richtung  hin  befruchtend  zu 

wirken.  Nach  vielmonatliclieni,  von  ungewöhnlichem  Glücke  begünstigtem 
Umherstreifen  durch  ganz  Sejuiar,  ja  sogar  bis  Fädü.sl,  hat  uns  Marno 

U.A.  einige  geringfügige  Berichtigungen  der  B  a  r  n  i  m '  sehen  Karte  und  eine 
Anzahl  ethnologischer  Schilderungen  über  die  Fuih/,  Ahü-Rüf,  Denqa  u.  s.  w. 
gebracht.  Letztere  zeigen  häufig  eine  merkwürdige  Lebereinstimmung  mit 

meinen  eigenen.  Trotzdem  hat  es  Marno  vielfach  unterlassen,  mich 
dabei  zu  nennen  . 

Von  dem  nach  langer  banger  Pericjde  politischer  Unmaclit  sogleic-li  zur 
ersten  Zeit  der  Regierung  Kaiser  \Vilhelms  I  zum  Bewusstsein  seines  Selbst 

gelangten  deutschen  Volke  mit  glänzenden,  unter  Aufbietung  aller  natio- 
nalen Kräfte  erworbenen  Mitteln  ausgerüstet,  traten  im  Winter  1860  —  (il 

die  Herren  Tb.  v.  Heu  gl  in  und  W.  Steudner  die  sogenannte  »deutsche 

Expedition  nacli  Innerafrika«  an.  Wenn  nun  auch  diese  von  der  ganzen 

gebildeten  Welt  mit  äusserster  Spannung  verfolgte  Expedition,  vor  welcher 
ein  wahrliaft  ungeheures  ethnologisches  Material  sicli  aufthat,  für  unsere 

^^'issenschaft  keineswegs  die  erhofften  Ergebnisse  gehabt  hat ,  so  gab  die- 
selbe denn  doch  Veranlassung  zur  Publicirinig  mancher  immerhin  ganz 

brauchbaren  Notizen.  Diese  gelegentlich  anzuführen  wird  Schreiber  nicht 
verabsäumen. 

G.  Lejean,  sehr  tüchtiger  Topograph  und  gewandter  Zeichner,  leider 

jedoch  jeder  auch  noch  so  geringen  naturgeschichtlichen  Kenntniss 

völlig  bar,  bereiste  llahe's  und  (ht-ST/dan,  schrieb  auch  viele  einzelne  Auf- 
sätze, sowie  ein  grosses  dickes  Jiiu  h  über  seine  Reisen  und  Aufnahmen, 

welches  letztere  ungemein  reich  ist  an  pikanten  Anekdoten,  in  ethnologischer 

Beziehung  aber  völlig  geeignet  ersclieint ,  die  Gefahr  einer  fast  gänzlichen 

Begriffsverwirrung  heraufzubeschwören . 

Vom  Engländer  John  Petherick,  einem  Ingenieur,  Ilandelsmanne 

und,  wie  seine  Freunde  ausposaunten,  auch  sehr  grimmen  Feinde  des  Skla- 
venhandels, erhielten  wir  Schriften,  über  deren  ethnologischen,  zoologischen 

Inhalt  u.  s.  w.  ich  hier  nur  wiederholen  kann,  was  ich  schon  früher  darüber 

gesagt  habe:  «nicht  zu  glauben,  ohne  zu  lesen«"- . 

1)  Die  Erstlinge  von  Marno's  schnftstellerlscher  Thätigkeit  starrten  von  einer 
kaum  glaublichen  und  von  mir  niclit  im  (ievingsten  hervorgerufenen  Animosität.  Später 
hat  sich  das  beträchtlich  gemildert. 

2)  Archiv  für  Anthropologie,  1870,  S.  Is9. 
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Zwei  nun  schon  verstorbene  Aerzte,  Dr.  Ch.  Peney  und  Dr.  Ori, 

haben  ebenfalls  ethnologische  Forschungen  in  Ost -Süclän  getrieben.  Ersterer 
war  lange  Jahre  Chefarzt  in  Xardüm  gewesen  und  hatte  später  mit  De  ]}ouo 
den  weissen  Nil  bereist.  Die  sich  darbietende  herrliche  Gelegenheit  zu 

wissenschaftlichen  Untersuchungen  wurde  ihm  leider  durch  eine  nur  zu  häufig 

exacerbirende  Dipsomanie  schwer  beeinträchtigt  •) .  Dem  Dr.  Ori  rühmt 
man  es  nach,  dass  er  gute  Arbeiten  und  Sammlungen  hinterlassen  habe. 
Wäre  dem  wirklich  so,  dann  bliebe  nur  zu  wünschen,  dass  landsmännische 

rietät  mit  seinem  Nachlasse  in  gleicher  Weise  verfahren  möchte,  als  dies 

mit  demjenigen  des  vortrefflichen,  sehr  begabten  lirocchi  (S.  85)  ge- 
schehen ist. 

Einige  höchst  würdige  Mitglieder  der  europäischen  Kolonie  zu  Xardüm, 

die  15 run- Rollet,  Andrea  Debono,  Jules  Poncet  und  weiss  niclif 

gleich  wer  sonst  noch,  haben  ebenfalls  den  Kitzel  in  sich  gefühlt  zu  Schrift- 
stellern und  haben  die  Welt  mit  einigen  Machwerken  beglückt,  welche  im 

Ganzen  leider  nur  wenig  für  uns  brauchbares  enthalten,  keinesfalls  aber  das 

Lob  verdienen,  welches  ihnen  nationale  Eigenliebe  zu  zollen  versucht  hat. 

Gewisse  Schriftsteller  eben  genannter  Sorte  haben  ihre  vielen  in  Ost-Südim 
begangenen  Niederträchtigkeiten  durch  die  frechste  Heuchelei  zu  verdecken 

gesucht  und  darin  von  einigen  europäischen  Hehlern  und  Schwachköpfen 

manchen  Vorschub  empfangen  . 
Der  Venetianer  G.  Miani  berichtete  über  seine  Reisen  am  weissen 

Nile,  an  welchem  Strome  er,  wie  sich  herausgestellt,  wirklich  grosse  Strecken 

zurückgelegt  hatte.  Von  seinen  zahlreichen  Publicationen  möchten  wir  die 

wahrscheinlich  als  wissenschaftlicher  Reiseanhang  gelten  sollenden  Gedichte, 

letztere  ganz  im  Style  der  »Fünf  schöne  neue  Lieder«,  der  Beachtung 

1)  Der  Herausgeber  von  Peney's  hinterla-ssenen  Briefen  (Bourg-en-Bresse  1871) 
liat  W.  V.  Harnier  beschuldigt,  sich  hinsichtlich  des  (übrigens  gutmüthigen  und  liebens- 

würdigen) Iliikim-Büsi  «malveillant"  geäussert  zu  haben.  Es  erfolgt  dann  der  eines  chau- 
vinistischen Blagueurs  würdige  Ausweis  für  Harnier 's  Handlungsweise;  «Du  reste ,  nc 

roublions  pas,  le  baron  Harnier  est  ])russien,c<  wozu  es  denn  keines  weiteren  Conimenlares 
bedarf. 

2)  Vergl.  H art mann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1S72,  a.a.O.  Herr  Jules  Poncet, 
wüthend  darüber,  dass  ich  einige  der  von  ihm  unternommenen  Baubzüge  ohne  Schonung 
aufgedeckt  hatte,  äusserte  Folgendes;  «Un  docteur  de  Berlin,  Mr.  Hartmann,  passa  ä 

Khartoum,  apres  la  mort  d'un  comte  prussien  qu'il  venait  d'enterrer,  en  passant  k  Kosseres. 
\\  etait  lui-meme  tres-malade;  il  resta  ä  Khartoum  pendant  huit  jours  dans  un  etat  com- 
plet  d'agonie,  et  fut  ensuite  portc  ainsi  dans  une  barque  qui,  par  les  hautes  eaux,  le  trans- 
fera  au  Caire.  Arrive  ä  Berlin  completement  retabli,  il  publia  un  ouvrage  en  allemand  sur 

les  pays  qu'il  avait  visites  moribond;  bien  plus,  il  parla  du  fleuve  Blanc,  quoiqu'il  n'eüt 
vu  que  son  embouchure  etc.«  (liC  Fleuve  Blanc,  p.  14()).  Ich  denke,  ich  kann  mich  bei 
Demjenigen,  was  ich  »moribond«  beobachtet  und  beschrieben  habe,  wold  beruhigen  und 
rathe  Ehren-Poncet,  seinen  platten  Witz  an  Anderen  zu  versuchen.  Das  Wenige,  was  sich 
in  seiner  Schrift  Brauchbares  findet,  verdankt  übrigens  Poncet  seinem  Jäger  und  Be- 

gleiter Theodoro  Evangelist!  aus  St.  Maria  del  Giudice ,  Prov.  Lucca ,  welcher  viel 
energischer  und  gescheuter  gewesen,  als  jener  sein  literarischer  Principal. 
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etwaiger  Schöngeister  empfehlen.  Es  hiess  nun  mehrfach,  Miani  habe  eine 

ausgezeichnete  zoologische  und  ethnologische  Sammlung  nach  Venedig  ge- 
bracht. Verfasser  sah  noch  jüngst  im  Museo  civico  Correr  der  Dogenstadt 

die  Collezione  Miani  —  er  sah  sie  mit  immer  wachsendem  Erstaunen.  Nun 

jedenfalls  bilden  der  buntangestrichene  gruslige  Hyänenkopf  mit  gefletschten 

Zähnen  und  das  Oelportrait  des  Reisenden  mit  edlem  Aveissem  Patriarchen- 
barte, die  schönsten  Stücke  besagter  Sammlung. 

Der  gütige  Leser  Avird  wohl  gemerkt  haben,  dass  ich  kein  Freund 

jener  dilettirenden  Nichts-  oder  Halbwisser  bin,  welchen  einzelne  Leute  gar 
gern  den  Ehrentitel  von  «Pionieren«  beilegen  möchten  und  welche  in  unserer 
Zeit  auch  eines  literarischen  Communardthumes  wie  Pilze  aus  der 

Erde  aufschiessen.  Es  steckt  zu  viel  Canaille,  zu  viel  Arroganz  und  Unsinn 
in  solchen  Leuten.  Sie  streuen  sentimentalen,  kritiklosen  Gelehrten  mit 

ihrem  Gewäsche  Sand  in  die  Augen ,  verAvirren*  das  grosse  Publicum  durch 
Dunst  und  Heuchelei ,  sie  nöthigen  den  Eingeweihteren ,  nachher  sich  in 

der  undankbaren  Mühe  des  Reinigens  von  Augiasställen  abzuarbeiten.  Ge- 

wissen braven,  schlichten  heieisem  Südön's,  z.  P.  einem  Angelo  Castel- 
Holognesi,  Payard  Taylor,  Piaggia  dagegen  erkenne  ich  gern  den 
Ehrentitel  wahrer  Pioniere  zu. 

Für  Abyssiniens  auch  unser  Gebiet  zum  Theil  berührende  Hevölkerungs- 
verhältnisse  behalten  neben  den  schon  envähnten  Arbeiten  von  Bruce, 

H.Salt,  Ch.  Beke,  Rueppell,  von  Heuglin-Steudner  und  Le- 

fevure  diejenigen  Mansfield  Parkyns',  des  Major  C.  Harris,  des 
Röchet  d'Hericourt,  des  Consul  AValter  Chichele  Plowden,  Mark- 

ham's,  der  Missionäre  Sapeto  und  Leon  des  Avanchers,  der  Gebrüder 

d'Abbadie,  Th.  Munzingers  und  vorzüglich  Schw einfur th's  grössern 
Werth.    Heber  die  Stämme  der  ̂ Ababdeh  und  Besarln  gaben  uns 

Dr.  Kluuzinger,  Linant  de  Bellefonds  und  Schweinfurth  die 
beste  Auskunft. 

In  Abyssinien  und  an  der  Ostküste  wirkten  mit  ehrlichem  deutschen 

Fleisse  die  Missionäre  Dr.  Krapf,  Rebmann  und  Erhard.  Von  ihren 

Nachfolgern  in  Christo  zu  SctmUr  hört  man  leider  um  so  weniger,  viel 

weniger  als  dies  von  Seiten  der  apostolischen  Fachgenossen  (S.  89)  der  Fall  ist. 

Um  Ost-  und  Inner-Afrikas  Erforschung  erwarben  sich  ferner  zunächst 

der  kühne  und  geniale  Major  Richard  Burton,  dann  die  vortrefflichen 

Capitäne  Speke  und  Grant  die  glänzendsten,  unbestrittensten  Lorbeeren. 
Diese  Männer  konnten  Vieles  ergänzen ,  was  ihre  übrigens  sehr  wackeren 

Vorgänger,  die  Marineoffiziere  Guilain,  O^ven,  Boteler,  der  Consul 

M'Leod,  im  Drange  der  Verhältnisse  lückenhaft  lassen  gemusst.  Der  tapfere 
Freiherr  v.  d.  Decken  und  seine  muthigen  Gefährten  haben  in  diesen  Ge- 

bieten das  Mögliche  zu  leisten  versucht. 

R.Brenner,  Decken's  ehemaliger  Begleiter,  Dr.  Kirk  und  Mis- 
sionär  Wakcficld   entfalten   hier   noch  gegenwärtig   eine  unermüdliche 
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Thätigkeit.  Die  Arbeiten  der  eben  genannten  Männer  und  noch  anderer, 
welche  hier  aufzuzählen  der  Raum  mangelt,  sind  sehr  reich  an  für  uns 
Krauchbarem. 

Werfen  wir  zum  Schlüsse  noch  einmal  einen  kurzen  Blick  nach  dem 

Innern  und  nach  dem  Westen  unseres  Continentes.  Ein  würdiger  Nach- 
eiferer der  Burton,  Speke  und  Grant,  Samuel  White  Baker,  hatte 

sich  bekanntlich  grosse  Verdienste  um  die  Erkenntniss  Nordost-  und  Inner- 
Afrikas erworben.  Es  ist  aber  zur  Zeit  sehr  bedauerlich  zu  erfahren,  wie 

der  sonst  so  brave  und  umsiclitige  Baker  seine  schönerer  Ziele  würdigen 

Kräfte  in  einem  so  höchst  unerquicklichen  und  ungedeihlichen  Unternehmen 

verschwenden  kann,  jenem  Unternehmen,  von  dessen  immensen  Kosten  und 

kläglichem  Fortgange  so  manche  Post  aus  Aegypten  berichtet.  Mit  wie  viel 

geringeren  Mitteln  hat  doch  der  von  der  Jierliner  Akademie  der  Wissen- 
schaften ausgerüstete  Dr.  G.  Schweinfurth  die  gewaltigsten,  alle  früheren 

und  jetzigen  Baker 's  weit  übertreffenden  Erfolge  erzielt!  Das  sind  wirk- 
liche Erfolge,  deren  Tragweite  zur  Zeit  noch  kaum  zu  übersehen,  kaum  zu 

berechnen  ist,  von  denen  aber  fast  jede  Seite  dieses  Buches  zu  berichten 
haben  wird. 

Den  durch  Lyon,  Denham,  Clapperton  und  Oudney,  durch 

Barth,  Duveyrier  und  Rohlfs  vorgezeichneten  Weg  zu  den  Garamanten, 

den  Kandri,  Mühah  u.  s.  w.  verfolgte  zur  Zeit  Dr.  Nachtigal,  uns  ganz 

vorzügliche  ethnologische  Arbeiten  aus  jenen  Gebieten  überweisend. 

An  der  Westküste  folgten  dem  älteren  Adanson,  M.  Park,  Gol- 

berry.  Des  Marchais,  Winterbottom,  Meredith,  Gray  und  Do- 
chard, Hutton,  Laing,  Caillie,  Lander,  Omboni,  Bowditch, 

Dupuys,  M'Gregor  Laird  u.  A.,  in  neuerer  Zeit  Raffenel,  Boilat, 

Forbes,  Bowen,  Chaillu,  Hutchinson,  "W.  Reade,  Mage  und 
Quintin,  Faidherbe,  :?Aliün-Säl  u.  n.  A.  Für  die  ethnologische  Er- 

schliessung des  portugiesischen  Afrika  haben  in  unseren  Zeiten  sehr  Er- 
spriessliches  geleistet  W.  Peters,  Livingstone,  Gamitto,  Hotelhc», 

Vx.  Travassos  Valdez,  L.  Magyar  und  besonders  dier  gelehrte  Minister 
Sä  da  Bandeira. 

Es  fehlt  nicht  an  allgemeinen  die  Menschheit  überhaupt  und  auch 
die  afrikanische  behandelnden  Werken  und  Schriften.  Ich  erinnere  hier 

nur  an  einzelne  hervorragendere  derselben  ') .  James  C  o  w  1  e  s  P  r  i  c  h  a  r  d  •^l , 
einer  der  Schöpfer  der  wissenschaftlichen  Antliropologie,  unternahm  zuerst 

eine  ausführlichere  geordnete  Bearbeitung  des  über  die  Afrikaner  seiner  Zeit 

1)  Die  Aufführung  gewisser  anderer,  speciellerer  Werke,  z.B.  von  So.emmering 
und  van  der  Hoeven,  Hunt,  Pruner-Bey  über  die  Nigi-itier,  von  Boilat  über  die 
Senegalvölker,  von  G.  Fritsch  über  die  A-liiintii ,  Kluii  -  Ihoi  -  ii  und  San  u.  s.  w.  wird 
später  erfolgen. 

2)  Natural  History  of  Man. 
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vorhandenen  Materiales,  und  diese,  obwolil  in  mancher  Beziehung  durchaus 

f'oldevhaft,  bihlet  nichts  desto  weniger  eine  der  besten  und  ijilialtreichsten 
Quellen  für  die  Erkenntniss  unseres  Gegenstandes. 

Der  vielbewanderte  Oberstlieutenant  Ch.  Hamilton  Smith  behan- 

delte die  Afrikaner  auf  originelle  und  in  einiger  Hinsicht  unsere  Erkenntniss 

fördernde  Weise').  Manche  recht  treffende  Bemerkung  fand  ich  in  den 
allgemeineren  Werken  von  Ch.  Pickering  2)  und  von  Roh.  Gordon 

Latham-*).  Th.  Waitz  lieferte  uns  ein  mit  ungeheuerem  Fleisse  zusam- 
mengetragenes QuellenmateriaH) .  Nott  und  Gliddon  befleissigten  sich, 

namentlich  die  Kenntniss  der  alten  Völker  und  auch  der  alten  Afri- 

kaner, zu  fördern^).  Der  Rev.  J.  G.  Wood  tractirte  in  seinem  umfang- 
reichen populären  Sammehverke,  welches  ja  auch  manches  Avohl  Krauchbare 

enthält,  Südafrika  zwar  sehr  ausführlich,  Nordafrika  dagegen  nicht  allein 

sehr  stiefmütterlich,  sondern  auch  auf  nichts  weniger  als  kritische  Weise 

Während  G.  A.  v.  Kloeden  in  seinem  grossaitigen  geographischen 

Handbuche ')  die  afrikanischen  Völker  mit  löblicher  Sorgfalt  berücksichtigte, 
Hess  A.  IJastian  in  seinen  zahlreichen  ethnologischen  Schriften  ein 

Gleiches  sich  angelegen  sein. 

Das  von  den  Mitgliedern  der  Novaraexpedition  gesammelte  reiche 

ethnographische  Material  ist  neuerdings  von  einem  verdienten  Sprachforscher, 

dem  Prof.  Friedr.  Mueller  zu  Wien,  geordnet  und  publicirt  worden. 

Mueller  ist  mit  Fleiss  und  Liebe  zur  Sache  an  die  Lösung  seiner  schwie- 

rigen Aufgabe  gegangen.  Er  zeigt  sich  auch  bemüht,  die  Pedingungen  der 
liodenbeschaffenheit  und  der  Naturprodukte  eines  Landes  in  Peziehung  auf 

die  dasselbe  bewohnenden  Menschenrassen  im  Zusammenhange  darzustellen. 

Verfasser  verräth  hierbei  freilich  eine  nicht  selten  recht  beklsigenswerthe 

Unwissenheit  in  naturgeschichtlichen  Dingen"').  Neben  manchen  gesunden 
Anschauungen  über  Völkervertheilung,  z.  P.  in  Afrika,  stellt  er  freilich  höchst 

einseitige  und  ungegründete  Pehauptungen  auf.    Abgesehen  z.  P.  von  dem 

1)  The  natural  history  of  the  human  species. 
2)  The  races  of  man. 
H)  The  natural  history  of  the  varieties  of  man. 

4)  Anthropologie  der  Naturvölker,  II.  Theil. 
•5)  Iniligonon-s  races  of  the  earth.  Tvjies  of  Mankiml. 

())  The  natural  histor)-  of  man.  Africa.  Vergl.  Hartmann,  /eitschr.  f.  Ethnologie, 
IS(i9,  1S7(). 

7)  Handbuch  der  Erdkunde.  III.  Theil. 

5)  Z.  B.  S.  Iü3  heisst  es:  Das  Jakii-Huhn,  ein  Vogel  von  der  Grosse  des  Truthahnes 
und  ein  anderer  Vogel,  der  sich  auf  feuchtem  Wiesengrunde  aufhalte  (Palamedea  cornuta 
—  sie),  seien  in  Südafrika  (!)  einheimisch.  Wie  sich  Müller  hier  aus  den  Sertöes  von 
Brasilien  nach  Südafrika  hinüberziiträumen  vermocht,  ist  mir  unverständlich  gebliehen. 

Andere  zoologische  Ex])ectorationen  des  Autors  nehmen  zuweilen  den  schaudererregenden 
Ton  der  Menagerieführer  an  oder  beschränken  sich  auf  eine  einfache  Nomenclatur ,  wie 

jedes  geographische  Compendium  sie  (zum  Theil  weit  besser)  enthält. 
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alten  Schwindel  mit  kaukasischer  Rasse,  semitischem  und  hamitischem  Stamm 

u.  der^l. ,  dessen  Mu eller  sich  noch  befleissigt,  greift  er  ohne  Weiteres  die 

nNuhah'f  aus  ihrem  Zusammenhange  mit  ihren  Nachbarn  und  bringt  sie 

höchstens  zu  seinen  i)Ftduhu.  Die  Aegypter  sind  nach  ilnn  Niclitafrikaner^ 

sie  sind  vielmehr  Kaukasier.  Toujours  perdrix!  Der  Kaffer  wird  dem 

Neger  gegenübergestellt.  Die  nationale  Zusammengehörigkeit  der  Afrikaner 

wird  gewaltsam  zu  lösen  gesucht  und  zwar  mit  Zuhülfezielien  von  Scheiji- 
gründen,  welche  ernstlich  zu  discutiren  ich  für  höchst  überflüssig  erachte, 

namentlich  rücksichtlich  der  in  den  Verhandlungen  der  Wiener  anthropolo- 

gischen Gesellschaft  von  Mueller  kundgegebenen  zum  Theil  höchst  eigen- 

thümlichen  liehauptungen.  Mueller 's  Versuche  endlich,  die  physische 
l>eschaffenheit  der  »Neger«,  y>Ftihi/m,  )>Nuba/iu  u.  s.  \v.  zu  schildern,  sind 

grossentheils  als  mislungene  zu  betrachten.  Es  fehlt  ihm  leider  an  jedweder 

anatomischen  Kenntniss,  und  ohne  solche  ist  doch  einmal  für  die  pliysisdu' 
Anthropologie  gar  nichts  zu  gewinnen. 

A.  Weissbach  dagegen  hat  das  somatologische  Material  der 

Novaraexpedition,  namentlich  die  von  K.  v.  Scherzer  und  E.  Schwartz 

gesammelten  K  ö  r  p  e  r  m  e  s  s  u  n  g  e  n  bearbeitet  ' ) .  Auch  W  e  i  s  s  b  a  c  h  liat 
zwar  vom  grünen  Tische  aus  gewirkt,  allein  er  hat  mit  aller  Gründlichkeit 

und  aller  schlagenden  Logik  des  medicinisch  geschulten  Naturforschers 

gearbeitet  und  auf  solcher  Grundlage  die  IJeberlegenheit  einer  treuen,  reali- 

stischen Methode  jenem  seinem  philologisch-speculativen  ('oUogen  gegenüber 
bewährt.  Hat  zwar  Weissbach  nicht  speziell  von  den  uns  interessirenden 

Stämmen  gehandelt,  so  hat  er  uns  doch  ein  musterhaft  behandeltes  Ver- 

gleichungsmaterial überliefert,  auf  welches  genauer  zurückzukommen  Schrei- 
ber Dieses  an  geeigneter  Stelle  Gelegenheit  finden  wind  . 

!)  Heise  der  Österreich.  Fregatte  Novara  u.  s.  w.  Anthropol.  Theil.  II.  Abtheilung: 
Köv])ermessungen  an  Individuen  verschiedener  Menschenrassen  vorgenoniinen.  Wien  lS(i7. 

2)  Wie  jammerschade,' dass  Dr.  S c h  wei n  t'u  r t  h  ' s  mit  so  grossem  Fleisse  unter  den 
Bo/iijo ,  Miiinhiilii ,  Nnmnüiit  u.  s.  w.  aiigestelllen  Körpermessungen  hei  dem  verhängniss- 

vollen Brande  der  Zerthah  (Jdijdäs  mit  zu  Grunde  gegfingen  sind. 
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VI.  KAPITEL. 

üeber  bildliche  Darstellungen  von  Afrikanern  und  insbesondere 

von  Nigritiern. 

Die  besten  bildlichen  Darstellungen  von  Afrikanern  lieferten  uns  im 

Alterthume  die  Aegypter.  Erstlich  verstanden  sie  es  vortrefflich,  sich 

selbst,  die  Retu ,  mit  allen  charakteristischen  Einzelnheiten  in  Kopf-  und 

Körperbau  z.u  zeichnen.  Es  waren  dieselben  Physiognomieen ,  es  war  die- 
selbe Leibesbeschaffenheit,  wie  wir  sie  noch  heutzutage  nicht  etwa  allein  bei 

den  (als  ausschliesslich  reine  Nachkommen  der  Relu  betrachteten) 

Kopten,  sondern  auch  unter  gewissen  FeUüJiln-G GmeiwUen  finden.  Alsdann 
malten  uns  die  Alten  ihre  nächsten  Stammverwandten,  die  Berähra,  mit,  den 

ihrigen  im  Allgemeinen  sehr  ähnlichen  Zügen  und  Staturen,  gewöhnlich  als 

Gefangene  aus  Kuk  (vergl.  Kap.  IV,  S.  44).  Ferner  malten  sie  uns  Bejah. 

Letztere  sind  freilich  nur  vom  genauen  Kenner  der  ostafrikanischen  Anthro- 
pologie zu  unterscheiden,  finden  sich  übrigens  z.  B.  recht  gut  dargestellt  zu 

Bed-el-Waly,  Hagar  -  Selseleh,  Qurnet- Murrüy,  Abü-Simhil.  Es  sind  Leute 
von  brauner  Farbe,  mit  stark  vorgebaueten  (ramsnasigen)  Profilen,  fleischigen 

Lippen  und  einem  in  langen,  sorgfältig  geordneten  Zöpfen  herabfallenden 

Haupthaare,  theils  als  Gefangene,  theils  als  Tributbringende.  Mit  vortreff- 
licher Charakteristik  statteten  die  Alten  auch  ihre  Abbildungen  von  Nehesi, 

Nigritiern,  aus,  so  zu  Hagar- Selseleh ,  zu  Qurnet- Murrüy ,  zu  Bihän-el- 
Moltik,  zu  Äbü-Simbü.  Da  sehen  wir  die  schwarze  Farbe,  das  wollige  PLuir, 

die  Stumpfnasen,  die  vorragenden  Wulstlippen,  die  schlanken  Gliedmassen, 

die  hängenden  Brüste  alter  Weiber,  die  dicken  Bäuche  von  Kindern.  Da 

erkennen  wir  die  Nigritier  des  Nilgebietes  selbst  in  ihrer  Tracht,  mit  nur 

geringen,  durch  den  erweiterten  Völkerverkehr  erzeugten  Abänderungen. 
Es  lassen  sich  z.  B.  jene  geflochtenen  mit  Glasperlen  und  Kaurischnecken 

verzierten  Kappen  erkennen,  wie  die  Kig  und  Nnwer  sie  noch  jetzt  tragen  ') . 
Ferner  zu  Teil- el- Amur  nah  und  anderwärts  beobachtet  man  auch  Nigritier 

mit  quergestreiften  Ka])pen ,  welche  gewissen  mit  Quernähten  gesteppten 

Baumwollenkappen  der  Nubier,  Fürer  und  Wädäyer'-),  sowie  den  aus 
Streifen  von  Strohfiechtwerk  und  von  Leder  zusammengenäheten  gewisser 

Centraiafrikaner       als  Tedü,  Känembu,  3Ia)iqä  '^],  Musqn  u.  s.  w.  gleichen. 

Ij  Vergl.  Baker  Albert  Nyauza,  D.  A.,  S.  71,  Fig.  Daun  vergl.  die  meinem 
Werke  angehängte  die  Nuwer  darstellende  Tafel  nach  W.  v.  Harnier  s  Skizzen.  Ferner 

Nott  &  üliddon  Types  p.  249,  Fig.  249,  ̂ t'm  treues  iVwm- -Bild)  von  Mje  dl  n  e  t- A  b  ü. 
2)  Nütt  &  Gliddon  1.  c.  p.  252,  Fig.  172,  Rosellini  Monuni.  Relig.  15(i,  lti(). 
3)  Barth,  mündliche  Mittheilungen.  Vergl.  die  Abbihlung  des  im  Dienste  des  Se/ 

\'i,n  Boniü  stehenden  J/(0/(/<7  ~  Hogenscluitzcn  bei  Denhani.  C'lapperton  ii.  s.  \v.  Eine 
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Uebiigens  fonden  sich  ähnliche,  aus  Leder  gebihlete  Kappen  auch  bei  Hot- 

tentotten ')  und  Kuschmännein  2) ,  Strolihiite  von  jener  Form,  wie  die  Alten 

sie  bei  Nigritiem  abbildeten,  auch  bei  Be-tmüna^].  Wir  sehen  auf  den 
Denkmälern  Scliwarze  mit  Lendenscliurzen  aus  scheckigem  Ziegen-  und 

Rinderfell  genau  von  der  Form,  wie  obere  Nil-Bewohner  sie  tragen. 
Wir  finden  zu  Theben  u.  s.  w.  Abbildungen  von  Nigritiem,  an  deren 

Fellscluirz  in  der  Hinterbackengegend  der  Schwanz  des  Tliieres  hervorsteht. 

Ganz  solcher  mit  künstlich  ausgeschnittenen  (oftmals  zierlich  ausgefranzten) 

oder  natürlichen  Schwanzanhängeu  versehenen  Fellschurze  bedienen  sich  jetzt 

die  Berta,  G ebeläwm  ̂ ] ,  gewisse  Stämme  des  weissen  Nil,  Wägajidü^) 

U.S.W.  An  die  Art  der  letzteren,  ihre  Baumrindenzeuge  zu  schürzen*'), 
erinnern  ferner  lebhaft  die  Nigritierbilder  auf  verschiedenen  alten  Denk- 

mälern. Die  mit  scharfem  Aussenrande  versehenen  Elfenbeinarmbänder  der 

Silluk,  Abyssinier  u.  s.  w.  werden  auch  auf  alten  Bildern  bemerkt.  Ver- 
schiedene  Nigritier,  Detiqa,  Sillük,  Bor,  Aljab,  Bari,  Sdmall,  Gala  u.  s.  w. 

schmücken  sich  das  kurzsträhnige  oder  zu  feinen  Zöpfen  geflochtene  Haupt- 
haar gern  mit  einer  oder  mit  zwei  Straussenfedern.  Letzteren  Putz  sehen 

wir  unzählige  Male  an  charakteristischen  Nigritierköpfen  der  Denkmäler. 

Ueberhaupt  sind  die  mannigfaltigen ,  oftmals  höchst  phantastischen  Haar- 
frisuren der  Afrikaner,  der  Kinder  und  Erwachsenen  auf  den  alten  Resten 

ganz  vorzüglich  dargestellt  worden  ') . 

Ein  zu  Qurnet-MurrUy  farbig  abgebildeter  Aufzug  einer  sudanesischen 

Königin  lässt  uns  schwarze  und  braune  Nigritier  mit  der  eben  geschil- 

derten Federausschmückung  der  Haartracht,  mit  dem  geschwänzten  Fell- 

schurz ^) ,  mit  dem  Ueberwurf  von  l^eopardenfell  erkennen,  ein  treues  Abbild 
heutiger  östlicher  und  innerer  Südänesen  [Berta,  Danaqil ,  Somäll,  Örma, 

Sillük,  Nuwer  u.  s.  w.).  Es  werden  Landesprodukte  dargebracht,  als  rohe 

Goldiinge    ,  Datteln,  Korallen  (Madreporen  aus  dem  rothen  Meere),  Strauss- 

ganz  übereinstimmende  Kopftracht  sehen  wir  an  Nigritierportraits  der  Alten ,  selbst  die 
Schmuckfedern  fehlen  daran  nicht.  Der  in  oben  cilirtem  englischen  Werke  gleichfalls  ab- 

gebildete Künemy  als  Speerträger  führt  einen  Schild  aus  federleichtem  Foqo-Yioh.  (iAmha(j, 

Herminiera  ela'phroxylon) ,  und  durchaus  ähnliche  (nach  Barth 's  Versicherung  auch  mit  ähn- 
licher Handhabe  versehene)  Schilde  sieht  man  zu  Theben  dargestellt,  selbst  unter  Itetu- 

Kriegern,  deren  Phalangen  mit  Schilden  genannter  Form  und  mit  verschiedenen  Trutz- 
waflen  im  Paradeschritt  attakirten  (Theben".  (Vergl.  Barth,  Reisen  etc.  II,  Taf.  21: 
»AiHsUhai,  ein  A'«y(e«(6i<  -  Häuptling«) . 

1)  Daniel! ,  Sketches  tab.  2(i.    Wood,  Africa  p.  242,  244,  253. 
2)  Wood  1.  c.  p.  272. 
3)  Daniell  1.  c.  t.  47. 
4)  Hartmann,  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1869,  Taf.  VI,  Fig.  5,  (>. 
5)  Speke,  Journal  p.  415. 
6)  Speke,  auf  verschiedenen  Abbildungen  zu  seinem  Reisewerke. 
7)  Vergl.  die  Werke  von  Rosellini,  Cailliaud  und  Lepsius. 
8)  Einer  dieser  Leute  ist  copirt  in  der  Zeitschrift  f.  Ethnologie  1869,  Taf.  VI.  Fig.  l>. 
9)  S.  Hartmann,  Nil-T.änder  S.  (ri  ii.  Anm.  das. 

Hart  III  an  II.  Nigiitier.  ~^ 
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federn,  Servalfelle,  eine  zahme  Giraffe,  langhörnige,  scheckige  Rinder,  ferner 

Kunstgegenstände  (übrigens  ägyptischen  Styles) ,  als  ISogen  und  Pfeile,  Schilde, 

zierliche  Stühle  und  Kopfuntersätze  'hierogl.  Uols)  aus  Ebenholz,  weisses 
Töpfergeschirr  u.  s.  w. 

Die  Denkmäler  am  Gehel- Barkai  und  zu  Begerauleh  liefern  uns,  wie 

schon  oben  iiebenher  erwähnt  worden  war,  in  ihren  Bildwerken  und  Male- 

reien ein  wichtiges  Material  für  die  ältere  Anthropologie  der  oberen  Nil- 

Länder.  Mit  Recht  bemerkt  Lepsius,  dass  der  von  Aegypten  nach  Ober- 

nubien  übertragene  Kunststyl,  welcher  sich  unter  der  Regierung  der  Nach- 
folger des  Tqhqrqa  gezeigt,  in  den  folgenden  Jahrluinderten  bis  gegen  den 

Anfang  der  christlichen  Aera  eigenthümlicher  getaltet,  einen  immer  mehr 

verwilderten  und  barbarischen  Charakter  angenommen  habe  (Pyramiden  von 

Meroe  und  Barkai,  Tempel  von  Nüqah,  Ammürah  nebst  einigen  Darstel- 

lungen im  P/«7ae-Tempel;  'j . 
Die  Contouren  aller  jener  äthiopischen  Kunstepoche  angehörenden 

Denkmäler  werden  gerundeter,  die  Staturen  werden  gedrungener,  es  ist  nicht 

mehr  jene  strenge,  steife  aber  auch  stylvollere  Zeichnung,  av eiche  die  Men- 

schen- und  Göttergestalten  der  ägyptischen  Blüthezeit  kennzeichnete.  Wenn 

wir  nun  Vergleichungen  zwischen  der  Vergangenheit  und  der  Jetztzeit  an- 

stellen, so  gewinnen  wir  die  Ueberzeugung,  dass  aber  selbst  die  »altäthio- 
pischen« Künstler  trotz  mancher  sonstiger  Mängel,  wenigstens  zeitgenössische 

Physiognomien  trefflich  zu  charakterisiren  verstanden.  In  jenen  Königinnen 

von  Barkai  und  Nüqah  finden  wir  die  Gesichtszüge  der  Danäqla ,  Seqleh 

und  Ga^alin  wieder  mit  ihrer  Annäherung  an  die  altägyptischen  Physiogno- 
mien. Diese  Aehnlichkeit  ist  nicht  etwa  ein  einfaches  Uebertragen  des 

ägyptischen  physiognomi sehen  Styles ,  sondern  es  ist  wirkliche  Naturauffas- 

sung. Zwar  ist  der  reiche  Schmuck  der  alten  Fürsten,  entweder  das  ge- 

steppte Unterfutter  für  den  Helm  oder  es  ist  der  phantastisch-verzierte  S%en1, 

ein  Halsband  von  wie  Taubeneier  grossen  Gold-  (oder  Glasfluss-]  perlen ,  es 
ist  der  faltenreiche  Schulterüberwurf,  der  lange  betroddelte  Rock  oder  der 

bunte  Schuppenpanzer,  es  sind  die  silbernen  Panzerhandschuhe  und  reich- 

ausgenäheten  Sandalen  gegenwärtig  dem  weiten  Töbenhemde,  dem  Darbn's, 
der  Daqleh ,  den  Pumphosen  und  türkischen  Schnabelschuhen  gewichen. 

Aber  trotzdem  ist  es  oft  noch  ganz  dasselbe  Antlitz ,  es  ist  stets  noch  die- 

selbe Würde  in  der  Haltung,  das  Handhaben  des  Palmblatt-,  Akazienholz- 
oder  Bambusstabes,  wie  zu  den  Zeiten  der  Ergangenes  u.  s.  w.  Da  sehen 

wir  auf  den  Denkmälern  die  Fürstinnen ,  mit  feingeschnittenen  Gesichts- 

zügen inid  mit  sehr  üppigen  Körperformen ,  die  C/>-ö'e?<s-Schlangen-Haube 
auf  dem  Haupte ,  einen  feinfaltigen  Schulterbehang ,  einen  schildförmigen 

Handschmuck ,  metallene ,  reichverzierte  Panzerhandschnhe ,  riesige  gelbe 

(goldene,    gläserne?)    Halsbandperlen.     Der  Thronfolger,    ein   schon  zum 

I)  Katalog  der  Koiii^l    Museen,  Ahlheiliinp;  der  ägypt.  Alterthüraer,  S.  4Ü. 
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Enbonpoint  neigender  junger  Mann,  trägt  ein  mit  Goldfäden  durchschossenes 

und  mit  blauen  Kreuzen  gesticktes  oder  bemaltes,  einem  Schuppenpanzer 

ähnliches  Aermelkleid.  Diese  fett  gemästeten  langnägligen  Damen  von 

Nqpqtq  und  3Ieroe  finden  sich  noch  jetzt  in  den  Sittimis  und  Mererrüs  von 

Bei'her,  Sennür,  KordTtßm  und  Central-»S'/?r/f7«,  in  den  Wqhoro  und  Wuläla 
von  Hahek  wieder.  Als  eine  solche  Frau  wurde  mir  die  Nasrah  geschildert, 

welche  Lepsius  in  der  Zerlhah  (Taf.  II,  Fig.  I,  2)  besucht  hat,  so  waren 

die  Fürstinnen  am  Gehel-FTile,  so  war  die  dicke  Merem-Sel'imah  am  Birkel- 
Kurah  in  Dür-Sdrü.  Ihre  Haartracht  ist  noch  jetzt  die  pharaonische  ge- 

blieben, der  Schmuck,  welchen  Ferlini  zu  Mero'e  fand,  enthält  Desseins, 
wie  sie  noch  heut  im  Hals-  und  Armgeschmeide  in  Hochnubien  und  SennUr 
üblich  sind,  mit  Abzug  natürlich  der  altägyptischen  symbolischen  Details. 

Jene  reichgeschmückte  Königin  vom  Ben  -  Naqah-'lGm^e\ ,  in  ihrer 
Haube  mit  Sperberkopf  und  Uraevs  -  Schlangen ,  in  dem  symbolisch  ver- 

zierten Kleide,  welche  Gefangene,  Syroaraber,  Beräbra  oder  Bejah  {{) ,  Fnrig, 

beim  Haare  packt  und  dieselben  abzuschlachten  im  Begriffe  steht,  erinnert 

an  eine  Kanfühj,  Catidace,  eine  jener  regierenden  Frauen,  von  welchen  uns 
das  Alterthum  erzählt.  Bruce  traf  in  der  Person  der  Sittinä  zu  Sendi, 

Lepsius  in  der  Sitte  Nasrah,  wir  trafen  in  der  Merem  Selimah  hochange- 

sehene Weiber,  welche  zugleich  eine  Art  Souveränitätsrecht,  letztere  bei- 
den versteht  sich  unter  Oberhoheit  des  türkischen  Diwän,  ausübten,  wie 

denn  das  Weib  überhaupt  in  diesem  Theile  Afrikas  politisch  befähigt  ist, 

eine  unabhängigere  und  selbst  gebietende  Stellung  einnehmen  zu  können. 

Auf  den  Denkmälern  von  Napata  und  auf  denen  von  Mei'o'e  finden 
sich  auch  Darstellungen  von  Schwarzen.  So  bildet  z.  B.  Rueppell  im 

Atlas  zu  seinen  »Reisen  in  Nubien,  Kordofan  und  dem  peträischen  Arabien« 

Taf.  4,  Fig.  I'^,  I"*  und  T''  Reliefs  von  einem  unfern  des  westlichen  Seiten- 
einganges in  den  grossen  Ammontempel  zu  Gehel-Barkal  gefundenen  aus 

Sandstein  bestehenden  Opferaltar  ab,  welche  gefesselte  Schwarze  vorstellen. 

Es  sind  elf  Personen.  In  der  Mitte  befindet  sich  eine  weibliche  Figur,  mit 

dem  Rücken  an  den  Altar  gelehnt,  einen  Strick  um  den  Hals,  mit  einem 

diademartigen  Kopfputz  geschmückt.  Der  letztere  gleicht  demjenigen  der 

alten  Aegypter.  Links  von  dieser  Figur  zeigen  sich  fünf  andere  weibliche 

Figuren,  rechts  fünf  männliche,  jede  im  Profil.  Alle  knieen  und  sind  ihnen 

die  Arme  oberhalb  des  Ellenbogens  auf  dem  Rücken  zusammengebunden. 

Sie  sind  nackt ,  mit  Ausnahme  von  drei  kleinen  Bandstreifen ,  Avelche  über 

die  Geschlechtstheile  hängen.  Die  Streifen  um  die  Fussgelenke  halte  ich 

für  Knöchelreifen  und  nicht  wie  Rueppell  will für  Fesseln,  da  diesen 
die  für  die  Armfesseln  charakteristischen  Schleifen  fehlen.  Die  Alten  lieb- 

ten es.  aber  in  ihren  so  mancherlei  Vorgänge  versinnlichenden  Darstellungen 

gerade  solche  selbst  anscheinend  unbedeutende  Dinge  sehr  genau  auszu- 

1)  Vergl.  a.  o.  a.  O.  den  Text,  S.  382. 
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drücken.  Uni  die  Finger  der  Figuren  läuft  scheinbar  ein  Band  und  ein 

gemeinschaftliches  Seil  befestigt  jeden  Körper  am  Halse.  An  beiden  Enden 

dieses  Seils  ist  ein  grosser  Geier  und  zwar,  wie  mir  scheint  ein  Gänse-  oder 

Kolbe's  Geier  [Vulfur  fulvus,  V.  Kolbit),  welcher  mit  dem  Schnabel 
und  den  Krallen  lüstern  nach  seiner  Beute  hackt.  Die  Figuren  sind  plump 

und  gedrungen,  ganz  nach  dem  eigenthümlichen  Canon  der  herrschenden 

Kunstperiode  gearbeitet,  haben  übrigens  aber  nach  Rueppell's  Urtheile, 
vielen  Ausdruck.  Es  sind  meist  stumpfe,  woUhäuptige  Köpfe,  mit  Stülp- 

nasen und  dicken  Lippen.  Nur  der  dritte,  sechste  und  neunte  Schwarze  haben 

in  dünne  Zöpfe  geflochtenes  Haar  und  grade  Nasen.  Letztere  stellen  nach 

Rueppell's  Vermutliung  Besäri -}iedumen  dar.  Freilich  könnten  damit 

auch  Fung  und  ihnen  benachbarte  -S'?7(/««  -  Stämme  gemeint  sein.  Die  Bmste 
der  Weiber  sind  prall,  oben  flach,  unten  gewölbt,  fast  horizontal  stehend, 

mit  langen  Warzen  versehen,  wie  man  Aehnliches  u.  A.  an  Fungi-  und 

^e?-^ä -Weibern  wahrnimmt.  Rueppell  bildet  unter  Fig.  P  zwei  gefes- 
selte Schwarze  mit  Wollhaar,  Mann  und  Weib,  in  sehr  gezwungener  Stellung 

ab.  Verfasser  hat  «keinen  Zweifel,  dass  dieser  Altar  zu  Menschenopfern  ge- 
dient habe«.  Dies  ist  jedoch  sehr  unwahrscheinlich,  indem  wenn  nicht  alle 

Zeichen  trügen,  der  am  Barkai  übliche  ̂ wmow-Kultus  zur  Zeit  der  Blüthe 

Nep's  nicht  mehr  durch  diesen  blutigen  Gebrauch  verunehrt  wurde. 
Maler  des  Mittelalters  und  der  neueren  Zeit  haben  ebenfalls 

nicht  selten  Schwarze  mit  mehr  oder  weniger  Glück  abgebildet,  meist  als 

dienendes  Personal  mitten  zwischen  ihrer  weissen,  heilige  oder  profane  Leute 
darstellenden  Herrschaft.  So  hat  z.B.  Paolo  Veronese  auf  seinem  »Gast- 

mahl im  Hause  Levi « ,  gegenwärtig  in  der  Accademia  delle  Belle  Arti  zu 

\'enedig,  ein  Paar  dunkelbrauner  Afrikaner  angebracht,  deren  einer  mit  dem 
hypsistenocephalen  Haupte,  der  feinen  Stumpfnase,  dem  mässig  gewulsteten 

Munde  jenes  meist  nicht  unangenehme  Profil  der  LimmTi-Gälä  wiedergicbt. 
Unter  den  im  Staate  der  Königlichen  Kaufleute  nicht  selten  gehaltenen 
schwarzen  Dienern  werden  Bewohner  Ostafrikas,  als  im  Levantehandel  den 

Venetianern  am  Ehesten  in  die  Hände  gerathen,  in  der  Dogenstadt  und  in 

Osteuropa  überhaupt,  am  Häufigsten  vertreten  gewesen  sein.  Dann  sind  wohl 

auch  Bewohner  CenivA- Südüii's  über  die  Barbareskenstaaten  nach  Südeuropa, 
Nigritier  von  Guinea  nach  Portugal,  Spanien,  den  Niederlanden  u.  s.  w.  ge- 

langt. Sogenannte  »Mohren«  d.  h.  Nigritier,  figuriren  auch  auf  manchem 

anderen  Bilde  der  älteren  Meister.  Einer  der  heiligen  drei  Könige  ist  nicht 

selten  »Mohr«,  der  von  Philippus  getaufte  Kämmerer  erscheint  auf  älteren 

Gemälden  als  wohlgepflegter  Nigritier.  Ein  herrliches  Brustbild  eines  dun- 
kelbräunlichen ins  Olivenfarbene  spielenden,  wollhaarigen  Nigritiers,  welcher 

wohl  einen  Bewohner  der  Goldküste  darstellen  möchte ,  hinterliess  uns  der 

liolländische  Maler  Kersch op  (Berliner  Museimi,  Abtheilung  H,  Nr.  8251. 
Noch  manche  andere  Perle  älterer  Nigritierbilder  mag  in  den  Sammlungen 
V(>ist('ckt  sein. 
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Der  grosseste  Historienmaler  der  Neuzeit,  Horace  Vernet,  wusste 

in  seinen  Gemälden  die  höchsten  Anforderungen  des  geläutertesten  Kunst- 

geschmackes mit  den  pedantisch  strengen  der  Völkerkunde  auf  das  Glück- 
lichste zu  vereinigen.  Seine  algierischen  Schlachtenbilder  eröffnen  uns  wahre 

Fundgruben  für  das  vergleichend- ethnologische  Studium.  Da  treten  uns 
entgegen  die  verschiedenen  Provinzen  angehörenden  Söhne  Frankreichs, 

überaus  reich  individualisirt  selbst  unter  der  einförmigen  nichts  weniger  als 

pittoresken  Montur  zur  Zeit  des  Bürgerkönigs,  in  der  langen  Capote  und 

in  der  Schwanzjacke,  im  Pantalon  garance  und  Käppi  mit  mächtigem  Sturm- 

läufer-Schirm. Diesen  Vertretern  Europas  stehen  gegenüber  der  Sohn  Ara- 

biens, der  Berber,  der  Nigritier,  der  Jude  in  ihren  so  recht  und  echt  male- 

rischen Anzügen.  Auf  Vernet's  Riesenbildern,  Einnahme  der  Smalah 
'Jbd-el-Qädir's  und  Schlacht  am  ̂ Is/y,  finden  wir  den  ausserordentlichsten 
Schatz  von  Typen.  Im  ersteren  Gemälde  der  ehrwürdige  Se^-Merabed 
unter  einbrechendem  Zelte,  der  herrliche  sterbende  Berberjüngling  mit  dem 

typischen  Gesichtsschnitt,  die  ihn  stützende,  schöne,  in  wildem  Schmerz 

aufjammernde  Mutter,  der  herculische  Nigritier,  welcher  mit  Grimm  und 

Kraft  sich  gegen  die  afrikanischen  Chasseurs  Aumale's  schlägt,  der  närrische 
Sklave  von  Yäkola,  wie  er  mitten  im  wüsten  Kampfgetümmel  die  Melonen- 

scheibe auf  dem  Stöckchen  balancircn  lässt,  die  befehlshaberische  Gestalt  des 

alten  Feldherrn  Sidl-  M^bärek ,  der  um  seinen  Mammon  gar  elend  besorgte 
Israelit  (Letzterer  sollte,  Avie  böser  Leumund  im  Jahre  1850  behauptete,  eine 

Finanzgrösse  von  Paris  der  1840  er  Jahre  —  weiss  auch  wie  sie  heisst  — 

vorstellen).  Welche  unvergleichliche  Charakteristik!  Auf  der  ̂ '/s^y-Schlacht 
wieder  der  alte  feste  Bugeaud ,  die  flotten  Jäger  von  Orleans,  der  feine 

Doctor,  der  in  der  Vollkraft  eines  triumphirenden  Recken  der  Kanöri  auf 

edlem  Berberschimmel  einhersprengende ,  das  eroberte  Feldzeichen  hoch 

emporschwingende  schwarze  Quartiermeister,  einer  jener  gutgenährten  Ni- 
gritier, wie  man  ihrer  unter  französischen  und  türkischen  Truppen  bemerkt. 

Dann  seht  Euch  Vernet's  Gefecht  bei  ̂ yHabraha  an:  den  jungen  todten 
Berber  vom  Vater  getragen,  den  wüthend-fanatischen  Schützen  aus  der  Siffä, 

den  Regulären  >Abd-el-Qädir's,  Vorläufer  eines  jener  charakteristischen 
Turco,  wie  Freund  Edmond  About  und  das  übrige  Chauvinistengesindel  sie 
sich  in  Berlin  denken  wollten  und  wie  sie  factisch  in  Berlin  und  bei  Berlin 

zu  Spandau  u.  s.  av.)  waren.  Oder  seht  Vernet's  liöwenjagd  mit  dem 
jungen  grazilen  Nigriten  von  Süd-jp<7r,  wie  er  die  erbeuteten  LÖAvchen  zu 
bergen  sucht.  Oder  den  Sklavenhändler,  den  aufgedunsenen  Beiger  aus 

Bisqarä,  das  Kfmembu -Mädchen  (Barth)  neben  nackten  Schönheiten  von 

Georgien!)  u.  s.w.    In  letzterem  Gegenstande  war  nur  Gerome,  gleichfalls 

1)  H.  Vernet  eröffnete  im  J.  1S.5Ü  manche  Einzelnheiten  über  jene  merkwürdigen 
Gemälde  einer  mir  sehr  nahe  stehenden  Dame  und  einem  mir  befreundeten  deutschen 

Arzte,  dessen  handschriftlichen  Notizen  ich  obige  Personalbemerkungen  zum  Theil  entlehnt. 
Die  Gemälde  selbst  kenne  ich  aus  wiederholter  Autopsie. 
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sehr  tiefer  Kenner  und  genialer  Darsteller  orientalischer  Physiognomien, 

Vernet's  glücklicher  Nacheiferer.  Aus  ̂ lancherlei  geht  hervor,  dass 
Vernet  in  Afrika  selbst  höchst  eingehende  Studien  über  Volkstypen  ge- 

macht und  eine  sehr  reiche  Sammlung  von  Portrai tskizzen  hinterlassen  haben 
müsse. 

Sc  ho  p  in,  ein  fleissiger  und  fruchtbarer,  mit  Vorliebe  auf  dem  Felde 

der  biblischen  Geschichte  sich  bewegender  Künstler,  verfällt  nicht  in  den 

Fehler  älterer  Maler,  Physiognomien  und  Kostüme  der  Haupt-  wie  Neben- 

figuren des  Gemäldes  aus  beliebigen  Alltagspersonen  der  jeweiligen  Umge- 

bung herauszugreifen.  Hatten  doch  die  Byzantiner  lendenschwache  verküm- 

merte Söhne  der  Komnenen  als  Modelle  flir  ihre  Engel  und  Heiligen  be- 
nutzt, hatten  doch  Tizian,  Rafael,  Tintoretto  und  Correggio  recht 

hübsche  Mädchen  von  den  Fondamente,  von  Mestre,  aus  der  Campagna,  dem 

Sabinergebirge  u.  s.  w.  zu  Madonnen  gemacht,  hatte  Rubens  doch  üppige, 

starkbusige  Holländerinnen  in  Palästinafrauen  umgewandelt,  hatte  doch 

L.  Cranach  ein  recht  nettes,  dem  Bade  entstiegenes  thüringer  Backfischchen 

zur  Eva  gestempelt.  Die  römischen  Legionäre,  welche  im  Dienste  bornirter 

jüdischer  Zeloten  den  Herrn  gepeinigt,  treten  bei  den  alten  Meistern  in  den 

Federbarretts  und  Pumphosen  Frundsbergischer  Lanzknechte  auf,  die  Phari- 
säer erscheinen  in  der  Tracht  der  Illustrissima  Signoria,  die  Schächer  sind 

vom  Habitus  der  Bummler  von  der  Loggia  dei  Lanzi,  vom  Gitter  des  Doria- 
Standbildes  oder  von  den  Bänken  bei  San  Marco.  Man  möchte  in  jenen 

sonst  so  prächtigen  biblischen  Helden  der  alten  Meister  die  Hoorne,  die 

Zeno,  Contarini,  Loredan,  Bragadin,  die  Padillas,  die  Gonsalvo  de  Cordoba, 

die  Albuquerque  und  Vilhena  wiedererkennen.  Schopin  dagegen  studirt 

seine  Leute  nach  ihrem  physiognomischen  Typus  und  nach  ihrer  Tracht, 

mit  dem  Materiale,  welches  der  Entdeckungseifer  unserer  Neuzeit  aufstapeln 

gekonnt.  Vermag  auch  Schopin  sich  hier  und  da  nicht  ganz  loszusagen 

von  Rückfällen  in  Conventionelles,  theatralisch  aufgeputztes  Pariserthum,  so 

darf  man  doch  sein  Bemühen  loben,  in  seiner  Tochter  Pharao's  eine  wirk- 
liche Aegypterin,  in  seinem  Sardanapal  einen  wirklichen  Assyrer  hinzu- 

stellen u.  s.  w.  In  dieser  Hinsicht  bemüht  man  sich  jetzt  überhaupt  in 

Frankreich,  Belgien  und  Deutschland  sehr  redlich  darum,  den  lauten  For- 

derungen der  ethnologisch-gebildeteren  Gegenwart  gerecht  zu  werden.  Man 
betrachte  nach  dieser  Richtung  hin  nur  die  Bilder  von  Dore,  Landelle, 
Alma  Tadema,  W.  v.  Kaulbach,  G.  Richter,  Gentz  und  Anderen. 

Auch  die  bildliche  Darstellung  von  Rassentypen  wird  von  Seiten  heu- 
tiger bedeutender  Maler  nicht  verschmäht.  Horschelt  nahm  herrliche 

Kaukasustypeu  auf  zur  Zeit,  da  Feldmarschall  Fürst  Bariatinsky  noch  die 

festen  Aule  Sämil-SäJi-EfendVs  und  seiner  Miriden  berannte.  Jüterbogk 
und  Gentz  malten  so  manches  Bild  aus  dem  Volksleben  des  Orientes  und 

brachten  dabei  so  manches  tüchtige  Konterfei  eines  Berberl,  Fürer's,  Den- 

(jawi  und  anderer  Nigritier  auf  die  Leinewand.    Gustaf  Richter 's  Fel- 
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laKeh  ist  jetzt  in  Tausenden  von  Copien  weit  verbreitet,  sein  grossartiger 

»Pyramidenbau«  macht  einen  geradezu  hinreissenden  Eindruck,  ersetzt  uns 

einen  ethnologischen  Artikel  über  Nord- Ost- Afrika.  Beauce  lieferte  uns 

im  Gefecht  bei  Camarones  ein  ethnologisches  liijd  im  Style  Vernet's.  Da 
haben  wir  den  mit  Verzweiflung  sich  vertheidigcnJen  Garcon  de  Paris,  den 

wüthigen  Ranchero,  den  verbissenen  Indio  der  Huazleca  und  Mixteca,  den 

tückischen  Mulato,  die  buUenbeisserhaften  Zambo  und  Negro  criollo,  Typen 

in  der  specifischen  physischen  und  psychischen  Erregung  ihrer  selbeigenen 
Nativität 

Gegenüber  solchen  Bestiebungen  muss  es  uns  doppelt  anwidern, 
Avenn  Meister  der  Jetztzeit  den  als  Vorwurf  so  beliebten  »Mohren  Othello", 

in  welchem  man  wohl  einen  Fungi  oder  Nohnui  vcrmuthen  könnte,  ganz  so 

darstellen,  als  sei  er  ein  ehrlicher  deutscher,  körperlich  wohlgepflegter,  aber 

nur  mit  etwas  Cichoriensaft  angestrichener,  augenblicklich  für  sein  Benefiz 

besonders  pathetisch  vor  Desdemona  (Fräidein  X  vom  Stadttheater  zu  NN 

»als  Gast«)  herumfuchtelnder  erster  Liebhaber  dieser  oder  jener  hohen  Resi- 
denzbühne. 

G.  Pouchet  bemerkt  mit  allem  Recht,  dass  die  Oelmalerei  die 

ausgezeichnetste  Methode  abgebe,  um  die  Hautfärbung  des  Menschen 

bildlich  darzustellen.  Nun  ist  sie  ja  nicht  allein  Das,  sie  ist  überhaupt 

die  beste  Methode ,  um  einen  Rassentypus  mit  Fleisch ,  flaut  und  Haar 

in  seiner  vollen  Eigenthümlichkeit  bildlich  zu  behandeln.  Oelmalerei 

bleibt  ja  überhaupt  das  noch  unerreichte  Ideal  künstlerischer  Technik. 

Nächst  ihr  dürften  sich  Aquarell  und  Pastell  immer  am  Besten  zur 

farbigen  Darstellung  von  Völkertypen  eignen.  Pouchet  geht  meiner 

Meinung  nach  zu  Aveit,  wenn  er  die  Aquarellmalerei  in  dieser  Beziehung 

der  «imperfection  radicale«  anklagt'^).  «Ausgemalte  schöne  Kupfer«,  wie 
sie  z.  B.  Prichard's  Werk  begleiten,  dürfen  in  dieser  Hinsicht  nicht  als 
massgebend  betrachtet  werden,  es  sind  das  eben  nur  leicht  angepinselte 

Druckblätter,  aber  keine  Aquarell-  oder  Pastellbilder.  Pouchet  möge 

Pastell-  und  Aquar«llstudien  der  Valerio,  Rügen  das,  E.  Hildebrandt, 
G.Richter,  W.  Gentz  u.  A.  vergleichen,  um  den  ungeheueren  Unter- 

schied solcher  Gemälde  von  illuminirten  Kupfern  finden  zu  lernen.  Der 

Kupferstichbuntdruck,  in  Avelchem  namentlich  ältere  französische  Kunst  z.  B. 

für  die  Atlanten  zu  Peron's  und  Freycinet's  Werken,  höchst  Erkleck- 
liches geleistet,  wird  jetzt  besser  durch  den  energischeren,  saftigeren  litho- 

graphischen Buntdruck  ersetzt,  welchem  wohl  Niemand  seine  Anerkennung 

1)  Es  hat  mich  sehr  erfreut,  von  unbefangenen  Landsleuten  dies  wundervolle  (1869  zu 

München  ausgestellt  gewesene)  Bild  Beauce's  mit  ungetheiltem  Beifalle  erwähnen  zu  hören. 
Dass  nun  officielle  oder  officiöse  Kunstrichter  und  Bildästhetiker  im  Allgemeinen  so  wenig 
Notiz  von  dem  Gemälde  genommen ,  liegt  in  der  Unkenntniss  derselben  von  den  betref- 

fenden Gegenständlichkeiten. 
2)  Fluralite  etc. 
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versagen  darf  und  welcher  jetzt  immer  höheren  Aufschwung  nimmt.  Der 

Methoden,  Rasseutypen  nicht  farbig,  einfach  schwarz  darzustellen, 

giebt  es  mehrere,  bei  denen  —  seien  es  nun  Holzschnitte,  Steindrucke 

oder  Kupferstiche  —  es  jfi  natürlich  auf  die  gute  Art  der  Ausführung 
ankommt. 

Die  Photographie,  diese  an  sich  über  jede  Kritik  erhabene  Methode, 

kann  auch  Hülfsmittel  sein  für  alle  anderen  Methoden  der  Darstellung  und 

der  Vervielfältigung;  denn  sie  kann  sogar  einem  geschickten  Koloristen 

zur  genaueren  Wiedergebung  der  Details  für  Oel-  und  Aquarellbilder  dienen 
und  auch  eine  vortreffliche  Grundlage  bilden  für  Vervielfältigungen  durch 

Holzschnitt,  Steindruck,  Kupferstich.  Dies  wenigstens  noch  für  die  Gegen- 

wart, in  welcher  gewisse  Methoden,  die  Photographie  für  directere  Ueber- 
tragung  zu  benutzen,  wie  z.  B.  Photolithographie,  sich  vorläufig  noch 

als  zu  matt,  zu  unkörperlich  und  auch  als  zu  kostspielig  erwiesen  haben. 

Natürlich  bedarf  es  besonders  geschickter  Hände,  um  aus  anthropologischen 

und  ethnographischen  Photographien  brauchbare  Bilder  zu  machen.  Ich 

habe  Photographien  gesehen,  die  so  schön  waren,  dass  der  mit  Vei-vielfäl- 
tigung  derselben  beauftragte  Künstler  keiner  Anstrengung  bedurfte,  diese 

Vorlagen  zu  übertragen.  Indessen  sind  doch  auch  die  photographischen 

Vorbilder  oft  höchst  mangelhaft  und  da  bedarf  es  ganz  vorzüglicher  Müh- 

waltung,  die  Fehler  der  Originalaufnahme  bei  der  Uebertragung  zu  vermei- 
den, ja  selbige  zu  verbessern.  Wie  oft  kommen  in  solchen  Photographien 

stellenweise  Undeutlichkeiten  vor,  wie  oft  zeigen  sich  in  ihnen,  namentlich 

bei  Verkürzung  der  Extremitäten,  ungebührliche  Verzerrungen  in  Form  zu 

starker  Vergrösserung  langvorgestreckter  Theile  u.  s.  w.  Es  gilt  dies  nament- 
lich von  den  häufig  zu  unnatürlich  vergrösserten ,  gerade  vorgestreckten 

Händen  und  Füssen.  Solche  Fehler  mit  Umsicht  auszumerzen,  ist  Aufgabe 

des  ausübenden  Künstlers,  will  er  nicht,  wie  dies  leider  nicht  so  selten  ge- 

schieht, carrikirte  Bilder  liefern.  Die  Aufgabe,  derartige  mangelhafte  Photo- 
graphien verbessern  zu  sollen,  ist  sicherlich  keine  leichte.  Es  liegt  hier  die 

Gefahr  nahe,  dass  der  ausübende  Künstler  in  seinen  Verbesserungsbestre- 
bungen zu  viel  thue,  zu  sehr  von  der  Vorlage  abweiche  und  dabei  deren 

Originalität  beeinträchtige.  Oft  wird  aus  einer  gewissen  übertriebenen  Scheu 

vor  dem  Letzteren  verlangt,  eine  Photographie  solle  genau  so  wiedergegeben 

werden,  wie  sie  einmal  sei,  womöglich  mit  allen  oben  gerügten  Mängeln. 

Allein  solches  Verfahren  mag  ich  von  meinem  Standpunkte  aus  unmöglich 

gut  heissen,  denn  es  scheint  mir  unverantwortlich  zu  sein,  offenbare  Fehler 

der  im  Einzelfalle  angewendeten  photographischen  Methode  aus  Mangel  an 
Vertrauen  zum  künstlerischen  Geschicke  des  Zeichners  weiter  fortzuführen 

und  somit  der  Verbreitung  irrthümlichor  Anschauungen  Vorschl^b  zu  leisten. 
Jls  heisst  hier  mit  Vorsicht  das  Passende  wählen ,  es  heisst  hier  sich  nicht 

vor  Veränderungen  nach  der  photographischen  Originalaufnahme  scheuen, 
volil  aber  jene  mit  zweckdienlicher  Eklektik  ins  Werk  setzen. 
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Für  Vervielfältigung  anthropologischer  photographischer  Aufnahmen 

behufs  Illustrirung  von  Küchern  wird  der  Kupferstich  stets  obenan  stehen, 

wie  dies  Daniell's,  Lefevure's  und  G.  Fritsch's  vorzügliche  Typen 
beweisen.  Darauf  wird  die  Lithographie  folgen,  Avelche  Kraft  der  Zeichnung 

mit  Weichheit  der  Schattirung  (namentlich  im  Fleischtone)  vereint.  Der 

Holzschnitt  muss  ganz  ungemein  sorgfältig  und  fein  behandelt  werden,  soll 
derselbe  nach  dieser  Hinsicht  selbst  nur  einigermassen  befriedigen. 

Ich  komme  nun  auf  gewisse  Autoren  zurück,  welche  ihre  Schriften 

mit  Nigritierportraits  zu  schmücken  unternommen  hatten.  Wenden  wir  uns 

erst  zu  den  Aelteren.  Unter  diesen  lieferte  Choris  einige  treffliche  Por- 

traits  von  Schwarzen  der  Goldküste').  Sam.  Daniell,  welcher  seinen 
Landsmann  Somerville  als  Maler  in  das  Innere  von  Südafrika  begleitete, 

hat  uns  getreue  und  zum  Theil  sehr  schön  ausgeführte  Abbildungen  von 

Khoi-Khoi-n,  San  und  A-Bäntu  geliefert.  Dies  namentlich  in  seinen 

Sketches  representing  the  native  tribes,  animals  and  scenery  of  Southern 

Africa  etc.  2).  Daniell  hatte  aber  in  einem  grösseren  Prachtwerke  auch 
Sitten,  Lebensweise  und  landschaftliche  Umgebungen  der  ebengenannten 

Südafrikanerstämme  in  malerischer  und  dennoch,  einige  verfehlte  Verkür- 

zungen abgerechnet,  naturgetreuer  Weise  dargestellt'').  Auch  Burchell's 
Werke  sind  einige  ganz  gute  Bilder  von  Hottentotten,  Kuschmännern  und 

vorzüglich  von  A-Bcmiu,  von  Be-t  'suäna ,  angehängt.  Sehr  mangelhafte 
Bilder  von  DaJiome,  Amnti,  FcmÜ,  Fulan,  Mauren,  Mellinke,  Süäninke  u.s.w. 

begleiten  die  Werke  eines  Bowditch,  Dupuys,  Gray  &  Doch ard,  weit 

bessere  die  von  Hecquard,  Boilat,  Hutton  u.  A.  *).  Capt.  Lyon 
lieferte  leidHche  Darstellungen  von  Tüäriq ,  Tebu  u.  s.w.  Gute  Köpfe  in 

Umrissmanier  von  Leuten  aus  Loqöne,  Mundärah,  Maffatäy,  Yäkoba,  Nüpe 

oder  Nife,  Katzeiia,  Kann?)  und  Hmisü  finden  wir  in  der  Quartausgabe  der 

Reisebeschreibung  Denham's,  Clapperton's  und  Oudney's.  Sehr 

schöne  Abbildungen  von  Nigritiern  begleiten  M.  Rugendas'  Voyage  pit- 
toresque  dans  le  Bresil,  Paris  1835,  fol.  Man  sieht,  es  sind  hier  Ankömm- 

linge, Negros  novos,  noch  in  allen  Eigenthümlichkeiten  ihrer  Stämme.  Da 

sehen  wir  Männer  und  Frauen  von  Congo ,  Benguella ,  Cabinda ,  Rebollo, 

Mocambique  (II.  Divis,  pl.  6 — 15).  Ein  Nachtheil  ist  es,  dass  die  Stämme 

nicht  näher  charakterisirt  sind,  Avas  doch  hätte  geschehen  können,  da  Ni- 
gritier ,  wenn  sie  nicht  gar  zu  jung  geraubt  wurden ,  die  Tradition  ihrer 

Tribus  zu  bewahren  pflegen.  Wenigstens  habe  ich  gefunden,  dass  Schwarze, 
deren  Sklaven thum  sich  etw^.  aus  ihrem  sechsten  bis  zwölften  Lebensjahre 

1)  Choris  1.  c. 
2)  Engraved  by  Will.  Daniell.  London  1820. 

3)  African  scenery  and  animals.  II  parts,  imp.  fol.  'M)  fine  coloured  plates,  with  let- 
terpress  descriptions.  London  1804  — 1805. 

■4)  Die  Titel  obiger  Bücher  sind  in  dem  unserem  Werke  beigefügten  Literaturverzeich- 
nisse einzusehen. 
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herschrieb,  mir  ihre  Heimath  fast  ohne  Ausnahme  anzugeben  vermochten. 

Ein  besonderer  Abschnitt  des  in  ikonographischer  Hinsicht  mit  Geist  und 

technischer  Gewandtheit  ausgeführten,  höchst  malerischen  und  dennoch  auch 

wissenschaftlich  befriedigenden  Werkes  ist  der  bildlichen  Darstellung  von 

Sitten  und  Gebräuchen  der  schwarzen  brasilianischen  Sklaven  gewidmet. 

Auch  des  schon  körperlich  modificirten  im  Lande  selbst  geborenen  oder 
Creolnegers  ward  nicht  vergessen.  Zu  bedauern  bleibt  nur,  dass  ein  so 

jämmerlicher,  aus  Prinz  v.  Neuwied,  Spix  und  Mar  tiu  s  u.  A.  mühsam 

zusammengesuchter  Text  das  sonst  so  schöne  Buch  begleitet.  G.  Schadow 

beschrieb  und  bildete  ab  verschiedene  Afrikanerportraits  in  seiner  berühmten 

Fortsetzung  des  Polyclet  ') . 
Wir  nähern  uns  in  unseren  Hetrachtungen  der  neuesten  Zeit,  welche 

ja  sehr  reich  an  Publikationen  über  Afrika  sich  zeigt,  an  Erzeugnissen  einer 

unruhigen  Touristenbewegung  durch  aller  Herren  Länder,  üampfwagen  und 
Dampfschiff  erleichtern  unseren  Touristen,  zu  denen  vor  Allen  die  Jeunesse 

doree  Alteuglands  ein  so  prächtiges  Contingent  liefert,  den  Verkehr  mit 

fremden  Ländern.  Da  wird  nun  unterwegs  tüchtig  skizzirt  und  wird  man- 

ches hübsche  Bildchen  dem  sonst  vielleicht  höchst  seichten  Texte  beige- 
sellt. Zuweilen  sind  auch  ethnologisch  ganz  brauchbare  Dinge  auf  diesen 

Bildchen.  Die  können  wir  hier  nicht  alle  registrircn,  werden  ihrer  aber  da, 

wo  es  angeht,  nach  Kräften  zu  gedenken  suchen. 

Wenden  Avir  uns  nun  zu  hervorragenden  Leistungen  neuester  Dar- 

stellung von  Afrikanern  in  den  Reisewerken  u.  s.  w.  So  enthält  z.  B.  Gui- 

lain's  Buch  über  Ostafrika  eine  reiche  Auswahl  von  Volkstypen  der 
afrikanischen  Ostküste,  deren  wissenschaftlicher  Werth  dadurch  erhöht  wird, 

dass  dieselben  zum  nicht  geringen  Theile  nach  Daguerreotypaufnahmeii 

angefertigt  Avorden  sind.  Zu  erwähnen  bleibt  nur,  dass  der  Lithograph 

manche  der  von  mir  schon  früher,  S.  104  berührten,  auch  hier  wieder  vor- 

gekommenen Uebelständo  der  Originalaufnahme  gar  zu  ängstlich  nachge- 
bildet, dass  er  u.  A.  die  Gespreiztheit  der  Fusszehen  zum  Theil  auf  ganz 

unnatürliche  Weise  übertrieben  hat.  Abgesehen  von  diesen  kleinen  Uebel- 
ständen  jedoch  bleibt  obige  Sammlung  eine  der  besten  bis  jetzt  erschienenen 
über  Ost-Afrika. 

Li  Harris'  Illustrations  of  the  Highlands  of  Ethiopia,  London  18J5, 
erblicken  wir  verschiedene  ostafrikanische  Nationaltypen,  Anihära  von  Sötvä, 

ferner  Örma,  Danäqil,  Mudqito  u.  s.  w.  Dieselben  sind  ungleichmässig  be- 
handelt, an  manchen  Körpertheilen  sogar  verzeichnet,  einige,  z.  B.  die  Örma, 

aber  sind  von  trefflicher  Charakteristik  des  Physiognomischen  und  daher 

sehr  zu  empfehlen.  Einen  ausserordentlichen  Reichthum  an  Prachtköpfen 

abyssiuischer  Stämme  enthält  der  grosse  Atlas  zu  Lefevure's  bereits  mehr- 
fach citirtem  Werke.  Der  münchener  JNIaler  Bern  atz,  artistischer  Begleiter 

1)  National- Physiognomien,  namentlich  Taf.  III,  VI,  VIII. 
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der  Harri s'sc heil  Expedition,  gab  sehr  interessante  Bilder  von  Ostafrika- 
nern in  seinen  Scenes  in  Ethiopia. 

In  der  grossen  Prachtausgabe  von  G.  Cu  vier 's  Regne  animal,  erster 
Band,  Mammiferes,  sehen  wir  sehr  gut  gewählte  und  auch  gut  ausgeführte 

Racenköpfe  von  Afrikanern,  einige  wenige  sogar  nach  Originaldarstellungen'). 
Manche  dieser  Köpfe  sind  (;opirt  worden,  u.  A.  auch  für  den  von  B.  W. 

Carpenter  verfassten  Artikel  »Varieties  of  Mankind«  in  Todd  and  Bowman 

Cyclopaedia  of  Anatonry  and  Physiology,  Vol.  IV,  Part  II,  p.  1294  ff. 

Des  Moliammed-Ibn-:?Omar-el-Tunsi  Voyage  au  Darfour 

und  Voyage  au  Oiiaday  sind  von  einigen  sehr  guten  Portraitdarstellungen 

eines  fürischen  Prinzen,  von  Bornüän ,  ManSär  ah -Mewohnexn  u.  s.  w.  des 

französischen  Malers  Machereau  (zu  Cairo)  begleitet,  welchen  letzteren 

ich  als  einen  sehr  sorgfältigen  Zeichner  im  Hause  Sollmmi-BUsas  persönlich 
schätzen  gelernt  habe. 

P.  Tremaux  hat  im  Atlas  zu  seinem  Voyage  en  Ethiopie  eine  Anzahl 

schlechter  Photographien  von  ostsudanesischen  Völkern  auf  den  Stein  über- 
tragen lassen,  leider  meist  in  einer  kraftlosen,  nur  wenig  befriedigenden 

Manier.  Die  übrigen  nach  Zeichnungen  angefertigten  Rassendarstellungen 

sind,  das  sehr  gelungene  Titelbild,  den  Sklaventransport,  die  Zusammen- 
kunft Melik  Idris-Adläns  von  Gebel-Fide  mit  Berfa  und  die  Berfä-Grn\)\)e 

etwa  ausgenommen,  von  höchst  mässigem  Werthe.  Recht  brauchbar  da- 

gegen sind  die  dem  Werke  beigegebenen  Abbildungen  von  Waffen,  Ge- 
räthen  u.  s.  w. 

Boilat  hat  seinen  Esquisses  senegalaises  24  farbige  Steindrücke  von 

westafrikanischen  Rassenbildern  beigefügt,  welche  trotz  einer  gewissen  Roh- 
heit in  der  technischen  Behandlung  doch  auf  vorhanden  gewesene  gute 

Originalzeichnungen  schliessen  lassen,  in  denen  auch  die  typische  Beschaf- 
fenheit der  Nationalitäten  ganz  gut  charakterisirt  gewesen  sein  muss. 

Die  gleichfalls  farbigen  Lithographien  zu  Raffenel's  Voyage  dans 

l'Afrique  occidentale  dagegen  haben  eher  die  Bedeutung  brauchbarer  Costüm-, 
wie  diejenige  sorgfältiger  Rassendarstellungen. 

Während  P.  du  Chaillu  seinen  Voyages  and  adventures  nur  carri- 
kirte  ethnologische  Bilder  beifügte ,  Hess  er  sein  »Ashangoland«  mit  einigen 

besseren,  nach  Photographien  angefertigten  der  Fsoqqo  u.  s.  w.  ausstatten. 
In  verschiedenen  Jahrgängen  des  Tour  du  Monde  finden  sich  vorzügliche 

Holzschnittbilder  von  Westafrikanern,  unter  denen  viele  nach  Photographien 

oder  wenigstens  nach  sehr  guten  Originalzeichnungen  gearbeitete.  Unter 

diesen  sind  besonders  hervorragend  diejenigen  Rassebilder,  welche  die  Auf- 

sätze \o\\  Dr.  Griff 011  du  Beilay  über  die  G ahim -Uindex ,  von  Mage 

1)  Nouv.  (3«)  edit.  par  Aud  ouin ,  Blanc h ar d ,  De shay  e  s ,  d' O rb ig  n  y  etc.  Paris 
1836 — 1846.    Mammiferes  et  races  humaines,  Livr.  1 — 29,  120  pl. 

2)  Le  Tour  du  Monde,  1865,  II,  p.  273fr. 
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ilud  Quilvtiii  über  West-Südün  ^) ,  von  Fleuriot  de  L angle  über  die 

französische  Seneffal-Colonie  u.  s.  w.  2)  begleiten. 

Die  von  Bern  atz  geschickter  Hand  ausgeführten  Skizzen  zu  Barth's 
Reisen  haben  bei  der  Kleinheit  der  Tafeln  und  der  Unzulänglichkeit  der 

Vorlagen  einen  höchstens  ethnographischen  Werth.  In  dieser  Hinsicht  frei- 
lich gewähren  die  dargestellten  Kostüme,  Wohnhäuser,  Waffen  und  Geräthe 

einen  zu  ̂ 'ergleichungen  wohl  geeigneten  Stoff. 
Lejean  bildete  im  Tour  du  Monde  einen  (nach  Schweinfurth's 

Urtheil  gänzlich  verfehlten  3)  Naninam  und  einige  recht  typische  Individuen 
der  im  Allgemeinen  sehr  gut  geformten  Leute  von  Täqah,  Bbgos,  Mensä 

und  Hamazien  ab.  Von  diesen  den  Bejah  verwandten,  auch  abyssinischen 
Stämmen  hatte  der  Maler  Robert  Kretschmer  eine  Reihe  vortrefflicher 

AquarelUtudien  aufgenommen,  deren  einige,  leider  nicht  gerade  die  besten, 

in  das  übrigens  prächtig  ausgestattete  Reisewerk  des  Herzog  Ernst  II  von 

Sachsen -C'oburg- Gotha  übergegangen  sind.  Ein  äusserst  sorgfältiger,  für 
Auffassung  des  Typischen  im  Menschen  besonders  talentirter  Beobachter, 
hatte  sich  Kretschmer  bemüht,  malerische  idealisirende  Uebertreibung  zu 
vermeiden.  Er  war  aber  auch  andererseits  nicht  in  die  Marotte  Mancher 

verfallen,  in  den  von  ihm  beobachteten  Afrikanern  nur  unmittelbare  Ver- 

wandte der  Affen  sehen  zu  AvoUen  und  deren  Körper  absichtlich  oder  unab- 

sichtlich zu  carrikiren  \ .  Dieser  letztere ,  nicht  minder  vei-\verfliche  Fehler 

ist  es,  welcher  Richard  Bur  ton 's  Holzschnittdarstellungen  der  Dahome 

U.S.  w.,  soAvie  auch  die  westafrikanischen  Rassenbilder  in  Wood's  Afrika 

bis  zur  lächerlichsten  Fratzenhaftigkeit  entstellt.  Repin's  ')  Amazonen  des 
Schlächters  Qezo  sind  leibhaftige  schwarze  nur  etwas  gar  zu  theatralische 

Teufel  im  Körper  wilder  Megären,  Forbes'  Amazone  Se-Dong-Hong-Be^) 
ist  (bis  auf  die  etwas  dicken  Waden)  eine  verständige  Abbildung  eines  sol- 

chen Mannweibes,  Burton's  und  Wood's  Parzen  von  Aftapäm  dagegen 
sind  schlecht  gezeichnete  Schweinspaviane  in  der  Lumpentracht  londoner 

Strassenkehrerinnen.  Burton's  ostafrikanische  Rassenbilder  sind  besser  als 
seine  guineischen,  sie  sind  wenigstens  nicht  so  ekelhaft  carrikirt  und  stiften 

doch  wenigstens  in  ethnographischer  Beziehung  einigen  Nutzen. 

lieber  Centraiafrikas  Völker  besitzen  wir  in  W.  v.  Harnier's,  durch 

1)  L.  c.  1868,  I,  p.  Ifl.    Im  verkleinerten  Massstabe  auch  dem  bei  Hachette  et  C'<^ 
erschienenen  selbstständigen  Reisewerke  (Voyrtge  dans  le  Soudan  occidental  etc.)  beigegeben. 

•2   L.  c.  1&72,  I,  p.  305  fl'. 
3)  Vergl.  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  187ü,  S.  65. 

4)  Höchst  bedauerlich  erscheint  es  dem  Verfasser  dieses  Buches,  dass  es  weder  seinen 

eigenen  noch  den  Bemühungen  verschiedener  Freunde  gelingen  konnte,  Rob.  Kretsch- 

mer's  künstlerischen,  hauptsächlich  Afrika  betreffenden  Nachlass  der  deutschen  Reichs- 
hauptstadt zu  erhalten. 

5)  Le  Tour  du  Monde  IblilJ,  I,  p,  9i). 

t))  Dahomey  and  ihe  Dahomans,  1,  p.  2.5. 
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Bern  atz  für  den  Buntdruck  vorbereiteten  Bildern  vom  weissem  Nile  ein 

ausgezeichnetes  Material  über  SillFd- ,  Denqa,  Kuj,  Aljäh ,  Naiver,  Si>h', 
Barl  u.  s.  w.  Schade  nur,  dass  die  Farbentöne  etwas  matt,  etwas  saftlos 

gehalten  sind  und  dass  der  sonst  von  inis  so  hochgeschätzte  Bernatz  hier 

in  den  übrigens  verzeihlichen  Fehler  verfallen  ist,  die  breiten  Schultern,  die 

volle  Brust  und  das  kräftige  Untergestell  seiner  abyssinischen  Hochlands- 

bewohner auf  die  dürrbeinigen  Nigritier  des  Balier -el- Gehet  zu  übertragen. 
Ein  höchst  begabter,  leider  noch  während  seiner  Reisen  im  Orient 

verstorbener  pariser  Arzt,  Dr.  Em  est  Godard,  hatte  es  sich  angelegen 

sein  lassen,  auf  dem  grossen  Yölkermarkte  zu  Oairo  und  an  anderen  Orten 

Aegyptens  verschiedene  afrikanische  Menschentypen  aus  Aegypten  selbst, 
aus  Nübien,  Sennär,  Kordüjan  u.  s.  w.  nach  ihren  physischen  Kennzeichen 

zu  beschreiben,  hatte  auch  ihre  Köpfe  in  sehr  präcisen  Umrissdarstellungen 

abzubilden  gesucht Wie  mir  Godard's  Lehrer,  Prof.  Ch.  Robin  er- 
zählte ,  sind  diese  Köpfe  mit  dem  Zeichnenprisma  aufgenommen  und  nach 

den  Originalen  getreulichst  copirt  worden.  Dieselben  gewähren  ein  nicht 
zu  unterschätzendes  Material  für  die  afrikanische  Anthropologie. 

Die  wenigen  v.  d.  Decken's  Reisewerke  beigegebenen  ostafrikani- 
schen Rassenbilder  sind  mit  Sorgfalt  ausgeführt  worden  -)  und  bilden  neben 

oben  erwähnten  anderen  den  brauchbarsten  Stoff  für  diese  Gegenden. 

Eine  Anzahl  neuerer  Reisewerke  über  Südafrika  bringen  auch  hh- 

hWihin^en  yow  A-Bäntu,  Khoi-Khoi-n  u.  s.  w.,  so  diejenigen  von  Living- 
stone,  Andersson,  Grout,  Gardiner,  Baines,  Chapman  u.  A. 

Leider  sind  fast  alle  diese  Illustrationen,  wie  übrigens  auch  diejenigen,  welche 

zu  Speke  und  Graut,  Baker  u.s.w.  gehören,  nur  in  Bezug  auf  Tracht, 

Bewaffnung  und  Geräth  benutzbar.  Die  zwar  steifen  ungeschickten,  aber, 

wie  es  doch  den  Eindruck  macht,  sehr  genauen  Abbildungen  in  Gamitto's 
Mtiata  Cazembe  scheinen  von  Seiten  des  Fr.  Travassos  Valdez,  sowie 

Livingstone's  vielfach  benutzt  worden  zu  sein,  ohne  dass  des  beschei- 
denen Capitäo  Mör  dabei  mit  gebührender  Anerkennung  gedacht  worden 

wäre.  Die  Illustrationen  zu  Baine's  Werk  über  Südafrika  sind  zwar  keine 
ethnologischen  Musterdarstellungen,  allein  dieser  geistreiche  Künstler  verfügt 

wenigstens  über  ein  av ahrhaft  gigantisches  Material  an  Aquarellstudien,  und 

habe  ich  durch  Freund  E.  Mohr's  Vermittelung  ganz  vortreffliche  Gruppen- 

bilder von  Matahele  u.s.w.  gesehen.  Ein  Theil  der  Baine'schen  Aqua- 
rellen hat  dem  Rev.  Y.  J.  G.  Wood  zur  Herstellung  einiger  besseren  Holz- 

schnitte von  A-Büntu  für  seine  Natural  History  of  Man  gedient.  Dass 

übrigens  in  Wood's  Illustrationen  der  ihnen  dargebotene,  zum  Theil  sehr 

1)  Eg}'pte  et  Palestine  etc.  Atlas. 

2)  "Bei  dem  nach  guten  photographischen  Vorlagen  gezeichneten  Bilde  Komoro  -Typen 
mussten  die  Köpfe  dreimal  in  Holz  geschnitten  werden,  ehe  sie  einigermassen  befrie- 

digten." Kersten  a.  a.  O.  II,  S.  41(i, 
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gute  Vorrath  an  Photographien  (meist  von  der  geschickten  Hand  eines 

Mr.  Kesh)  nicht  immer  mit  zu  wünschender  Sorgfalt  henutzt  ist,  lelirte  eine 

Vergleichung  mit  den  vorgelegten  Originalen.  Tlatte  nun  G.  F ritsch  in 

seinem  »Drei  Jahre  in  Südafrika«  eine  Reihe  sehr  gelungener  in  Holz 

geschnittener  Rassenbilder  veröffentlicht,  so  hat  er  in  den  seinen  »E inge- 

bor nen  Süd -Afrikas«  beigegebenen  in  Kupfer  gestochenen  oder  in 
Holz  geschnittenen  Rassenportraits  mit  das  Heste  geleistet,  was  der  heutige 

Standpunkt  unseres  Könnens  in  dieser  Beziehung  überhaupt  zulässt.  Unser 

Reisender  hat  als  äusserst  geschickter  Phonograph  durchgängig  gerade  Pro- 
jectionen,  hat  von  den  Köpfen  immer  die  Vorder-  und  Seitenansicht  ge- 

nommen und  auch  vervielfältigen  lassen.  Seine  Hilder  «bringen  (imi  mit 

Fritsch's  eigenen  Worten  zu  reden)  den  Typus  der  Stämme  in  ausreichender 
Weise  zur  Anschauung  und  erlauben  auch  bequem  Messungen ,  welche  am 

Lebenden  wegen  Reweglichkeit  und  Verschiebbarkeit  der  Weichtheile  kaum 

mit  der  Sicherheit  ausgefüllt  werden  können  i).« 
Ich  selbst  habe  des  herrlichen  Hülfsmittels  der  Photographie  auf  unserer 

verhältnissmässig  kurzen  und  drangsalvollen  Reise  leider  entbehren  müssen. 
Vielmehr  hatte  ich  mich,  ein  rein  autodidaktischer,  dilettirender  Zeichner, 

damit  zu  begnügen ,  unter  Zuhülfenahme  eines  in  München  angefertigten 

Prisma,  eine  Anzahl  (einige  40)  Rassenköpfe  aufzunehmen  und  einen  klei- 
neren Theil  derselben  mit  Pastell  und  Honigfarben  auch  colorirt  zu  zeichnen. 

Selbst  dies  war  nicht  immer  leicht  ausführbar.  Den  Satzungen  des  Isläm 

zufolge  soll  Niemand  Bilder  von  Lebendigen  anfertigen ,  besonders  nicht 

Statuen,  welche  Schatten  geben.  Beim  jüngsten  Gericht  soll  der  Zuwider- 
handelnde seinem  Bilde  Leben  einhauchen  und  da  dies  ein  Unding,  so  soll 

er  für  seine  Vermessenheit  längere  Zeit  im  GeUannim,  in  der  Hölle,  schmoren. 

So  passirte  es  denn  auch,  dass  mancher  Rechtgläubige  darüber  skandalirte, 

sobald  ich  ihn  selbst  oder  sobald  ich  in  seiner  Gegenwart  andere  Kinder 

des  Islam  zum  »Sitzen«  zu  bewegen  suchte.  In  meiner  Verzweiflung  darüber, 

mir  hier  und  da  einen  interessanten  Rassenkopf  durch  boniirten  Fanatismus, 

kindischen  Aberglauben  oder  mohammedanischen  Pfaffentrutz  entgehen  lassen 

zu  müssen  ,  griff  ich  manclmial  zu  Gewaltmassregeln.  Ich  Hess  in  solchen 

Fällen  wohl  die  vor  einer  Abconterfeiung  sich  entsetzenden  Fung,  Ahv-Rof 

u.  s.  w.  durch  Mannschaften  unserer  schwarzen  Militärbedeckung  greifen,  fest- 

halten und  zeichnete  sie  dann  volens  nolens.  L'nsere  stets  zu  rohen  Spässen 
aufgelegten  nigritischen  Kriegsknechte  des  Statthalters  in  Cuiro  zeigten  sich 

höchst  willfährig,  mir  Material  für  jene  meine  ZAvecke  zwangsweise  zu  be- 
sorgen. War  ihnen  meine  Absicht  einmal  kundgethan,  so  stürzten  sie  sich 

wie  Jagdhunde  unter  den  wilden  Kriegsrufen  ihrer  Stämme  auf  den  bezeich- 
neten Nomaden  oder  Ackersmann ,  auf  Weib  oder  Kind.    Unter  gellendem 

1)  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1872.  Verhandlungen  der  Herlin.  anlhro])ol  Gesellsch.  da- 
selbst für  IH71— 72,  S.  12. 
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Gelächter  und  satanischem  Gejodel  wm-de  dann  das  unglückliche  Opfer, 
welches  Avohl  stets  sein  letztes  Stündlein  gekommen  glaubte  und  ein  WAl- 
lahi  und  ein  La  illahä  lä  ill  Allah  etc.  über  das  andere  herausstöhnte  und 

herausplärrte,  vor  den  Zeichner  geschleppt.  Letzereni  aber  ward  es  jedesmal 

schwer,  bei  solcher  Sachlage  den  Stift  zu  führen,  er  musste  an  sich  halten, 

um  nicht  vor  Lachen  über  das  IToclikomische  des  Augenblicks  scliier  zu 

bersten.  Eine  unvergleichliche  Genugthuung  war  es  dem  Reisenden  schliess- 
lich, dem  Gequälten  durch  ein  passendes  Geschenk  zu  vergelten,  zu  hören, 

wie  seine  Angstrufe  sich  in  laute  Segenswünsche  verwandelten,  anzusehen, 

wie  das  eben  noch  in  Thränen  des  Kummers  gebadete  Auge  vor  Freude 

hell  aufleuchtete.  Rühmend  hervorheben  muss  ich  es  übrigens,  dass  auch 

manche  gebildetere  Ostafrikaner,  von  allerhand  Nationalität,  dem  Beispiele 

der  aufgeklärten  Vicekönige  aus  MoUammed  -^AW s  Hause  folgend,  einer  höf- 
lich und  freundlich  ausgesprochenen  Bitte,  sich  zeichnen  zu  lassen,  ohne 

Weiteres  nachgaben  und  darin  die  Engherzigkeit  der  vorhin  erwähnten  Gläu- 

bigen beschämten.  Einzelne  Frauenzimmer  schienen  sogar  eine  Ehre  darin 

zu  finden  und  kokettirten  bei  solcher  Gelegenheit  nicht  wenig  mit  vorhan- 

denen oder  eingebildeten  Reizen.  Ganz  verständig  benahmen  sich  in  jener 

Hinsicht  die  äusserst  rohen ,  splitternackten  Deiiqa  aus  den  Landschaften 

am  Nemaü  und  Befafän.  Dr.  Schweinfurth  erzählt  mir  übrigens,  dass 

er  bei  anderen  Z^ewj'a-Stämmen  die  gegentheilige  Erfahrung  gemacht  habe, 
indem  diese  Wilden  in  ihrer  Dummheit  geglaubt  hätten,  das  Abzeichnen 
bringe  ihnen  den  Tod  . 

Die  obenerwähnten  und  noch  manche  andere  nicht  immer  spassig  blei- 

bende Verhältnisse  und  Vorkommnisse  nöthigten  mich  übrigens,  die  Geduld 
der  freiwillig  oder  zwangsweise  mir  als  Modelle  dienenden  Personen  nicht 
allzusehr  auf  die  Probe  zu  stellen.  Ich  musste  mich  daher  in  den  meisten 

Fällen  damit  begnügen,  nur  eine  einzige  Vorder-  oder  Seitenansicht  zu 

zeichnen.  Einigemal  freilich  kam  ich  in  die  Lage,  von  einer  augenblicklich 
eingenommenen  Stellung  eines  einzelnen  Individuums  Nutzen  ziehen  und  den 

Kopf  in  unvollständiger  Vorderansicht  aufnehmen  zu  müssen.  Indem  ich 

nun  das  Unvollkommene  der  angewandten  Darstellungsmethode  anerkenne, 

wollte  ich  trotzdem  die  Veröffentlichung  eines  kleineren  Theiles  der  von  mir 

aufgenommenen  Portraits  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  verabsäumen.  Denn 

einerseits  mussten  mir  diese  Zeichnungen  beim  Mangel  anderer  bildlicher 

Vorlagen  zur  Erläuterung  meiner  eigenen  schriftlichen  Aufzeichnungen  und 

zur  Belebung  meiner  eigenen  Erinnerung  an  die  physiognomischen  Eigen- 

thümlichkeiten  der  besprochenen  Stämme  dienen.  Andererseits  aber  glaubte 

I)  Ein  hier  und  da  auch  bei  anderen  Völkern  verbreiteter  Aberglaube.  Man  erinnere 
sich,  dass  als  G.  Catlin  die  iJfa/u/aw  -  Indianer  malen  wollte,  die  »Squaws«  derselben  er- 

klärten, der  Maler  raube  den  rothen  Männern  einen  Theil  ihres  Lebens,  um  es  mit  in  das 
Jjand  der  weissen  Leute  zu  nehmen,  uiul  wenn  sie  stürben,  so  würden  sie  keine  Ruhe  im 
Grabe  haben. 
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ich  auch  den  Lesern  dieses  Buches  es  schuldig  zu  sein,  ihnen  irgend  ein 

ikonographischcs  Material  über  in  ihrer  nationalen  Stellung  noch  so  wenig 

bekannte,  bisher  selten  oder  nie  abgebildete  Afrikaner,  Avie  z.  1>.  Baqüra, 
Denqa ,  Fung,  zur  Orientirung ,  auch  Vergleichung  bieten  zu  müssen.  Es 

hiesse  ja  mit  kleinlicher  Pedanterie  verfahren,  wollte  man  Handzeichnungen 

deshalb  gänzlich  zurückdrängen,  weil  noch  keine  entsprechenden  (unzweifel- 
haft genaueren)  Photographien  zur  Hand  sind.  Daher  habe  ich  auch  gern 

von  Herrn  Adolf  von  Harnier's  freundlicher  Erlaubniss  Gebrauch  ge- 
macht, einige  der  von  seinem  verstorbenen  Bruder  Wilhelm  von  Harnier 

am  weissen  Nile  aufgenommenen  Aquarell-  und  Bleistiftstudien  hier  durch 
Lithographie  direct  nach  dem  Originale  wiedergeben  zu  dürfen.  Ferner 

wurden  zwei  sehr  interessante,  mit  Bleistift  skizzirte  Rassenköpfe  des  Hrn. 

W.  Gentz  benutzt.  Wie  ich  denke,  wird  man  selbst  aus  diesen  auf  Hand- 

zeichnungen beruhenden  Abbildungen  immerhin  Einiges  lernen  Tiönnen. 

Es  kam  mir  nun  darauf  an,  hier  auch  gewisse  allgemeine  Verhält- 

nisse im  Aeusseren  der  Nigritier  zu  schildern.  Zur  ikonographischen  Er- 

läuterung derartiger  einem  grösseren  Gesichtskreise  anheimfallender  Betrach- 
tungen glaubte  ich  aber  unbedenklich  manche  gute  mir  gerade  zugängliche 

Photographie,  selbst  wenn  der  Volksstamm  des  aufgenommenen  Individuums 

nicht  genau  oder  gar  nicht  sich  nachweisen  Hess,  benutzen  zu  können.  In 

anderen  Fällen  gelang  es,  zuweilen  mit  Herbeiziehung  Reisender,  die  Natio- 
nalität eines  photographirten  Individuums  sicher  oder  doch  annähernd  sicher 

festzustellen.  Einige  der  z.  B.  von  W.  Hammerschmidt  photographirten 

Individuen  aus  Cairo  habe  ich  persönlich  gekannt.  Ein  gutes  Theil  der 

benutzten  photographirten  Portraits  ist  dem  Aufnehmenden  mit  vollkommener 

Sicherheit  als  dieser  oder  jener  Nationalität  angehörig  bekannt  gewesen, 

über  nicht  wenige  Individuen  besitze  ich  sogar  genaueres  Nationale.  Ich 

bin  daher  in  die  Lage  gekommen,  auch  eine  ganze  Anzahl  typischer  Rassen- 

portraits  nach  Photographien  und  zwar  zum  Theil  in  genauer  Vorder-  und 
Seitenansicht  geben  zu  können.  In  dieser  Hinsicht  stehen  die  auf  meine 

persönliche  Anregung  und  nach  meinen  Instructionen  von  Herrn 

Damm  mann  in  Hamburg  'j  photographisch  aufgenommenen  Zanzibarer- 
Portraits,  so  wie  die  vom  Hrn.  Prosector  Dr.  Paul  Langerhans  (zu 

Freiburg  i.  Br.)  in  Jerusalem  photographirten  und  mir  freundlichst  zur  Ver- 
öffentlichung überlassenen  Afrikanerköpfe  obenan. 

Noch  muss  ich  einer  Anzahl  Männer  gedenken,  welche  mich  durch  Zu- 
wendung von  Photographien  afrikanischer  Eingeborener  in  zuvorkommendster 

Weise  unterstützt  haben.  Hr.  Dr.  jur.  Graf  Adam  Sierakowsky  übev- 

lies  mir  eine  Anzahl  zum  Theil  vom  Herrn  Baron  von  Maitz  an  recognos- 
cirter  in  Algier   aufgenommener  Typen.    Hr.  Dr.  Otto  Kersten  stellte 

1)  Hr.  Dam  mann  überlässt  diese  überaus  instructive  Sammlung  von  photographisthen 
Originalaufiiahmen  für  einen  verhältnissniiissig  billigen  Preis. 



Ueber  bildliche  Darstellungen  von  Afrikanern  und  insbesondere  von  Nigritiern.  113 

mir  einige  höchst  interessante  von  ihm  selbst  photographirte  Zanzibar-Tyi^en 
zur  Verfügung.  Hr.  Lamprey  in  London  gewährte  mir  Gelegenheit,  einige 

der  von  ihm  so  Avunderschön  photographirten  Nigritier  copiren  lassen  zu 

können.  Durch  die  Herren  Schweinfurth  und  P.  Langerhans  erhielt 

ich  eine  Menge  der  schönen  James' sehen  Aufnahmen  aus  Nubieu  und 

vom  weissen  Nile.  Aus  Herrn  G.  Rohlf's  photographischem  während  seiner 
letzten  Reise  (in  Cyrenaica  u.  s.w.)  durch  E.  Salingre  zusammengestelltem 

Album  konnte  ich  etliche  wichtige  Köpfe  benutzen.  Hr.  Solch  in  Ingol- 
stadt beschenkte  mich  mit  seinen  sehr  charakteristischen  Photographien  von 

berberischen  und  nigritischen  Turcos^).  Hr.  Edward  Mohr  und  eine  mir 

bekannte  Dame  verschafften  mir  eine  Reihe  von  Photographien  der  A-Bäntu, 

welche  der  Vollständigkeit  willen  ich  zum  Theil  behufs  anzustellender  Ver- 
gleichung  habe  auf  den  Stein  übertragen  lassen. 

Manche  der  diesem  Werke  beigegebenen  Litliographien  und  Holz- 
schnitte machen  nur  auf  rein  ethnographische  Verwendbarkeit  Anspruch. 

Um  nun  die  ohnehin  bedeutenden  Kosten  des  Verlages  nicht  über- 

mässig zu  vermehren,  habe  ich  den  meist  sehr  umständlichen  und  mühe- 
vollen Weg  betreten,  in  mancherlei  populären  Blättern  von  mir  selbst 

illustrirte ,  nigritische  Verhältnisse  berührende  Aufsätze  zu  veröffentlichen 

und  habe  ich  die  Originalholzstöcke  oder  die  Cliche's  der  durchweg  nach 
meinen  Originalzeichnungen  gearbeiteten  Illustrationen  hier  wie- 

der zum  Abdruck  gebracht. 

Uebrigens  wolle  man  in  dem  Illustrationsverzeichnisse  alles  die  ikono- 
graphische  Seite  vorliegenden  Werkes  Betreffende  noch  näher  einsehen. 

VII.  KAPITEL. 

üeber  Kulturpflanzen,  Ackerbau  und  Kulturthiere  der  Afrikaner. 

Die  Denkmäler  der  Aegypter  gewähren  uns  mit  ihren  scharf  und  sicher 

contourirten ,  naturgetreuen  INIalereien  und  Reliefdarstellungen  einen  höchst 

sicheren  Anhalt  zur  Feststellung  der  in  ihrer  Zeit  angebaueten  Pflanzen  und 

der  damals  gezüchteten  Thiere.  Todtengaben  an  Früchten  u.  s.  w.  in  den 

Gräbern  und  Thiermumien  vermehren  unser  Material  in  dieser  Richtung 
und  erlauben  uns  wiederum  genaue  Kontrole  über  Das,  Avas  die  Alten  von 

1)  Vergl.  Zeitschr.  f.  p;thnologie  1S71,  S.  Ui. 
il  a  r  t  III    II  11 ,  Ni^jritier. 8 
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wilden  und  Kultur-Früchten,  von  wilden  und  Haus-Thieren  gemalt,  in  Stein 
gehauen  und,  hieroglyphisch,  geschrieben  haben. 

Die  ebenfalls  naturgetreuen,  stylvollen  Malereien  und  liildwerke  der 

Erbauer  von  Babel,  Niniveh  und  Persepolis,  die  vollendeteren  künstlerischen 

Erzeugnisse  der  Griechen  und  Römer  bieten  uns  einen  wichtigen  Stoff  für 

die  Erweiterung  unserer  Kenntnisse  auch  von  den  in  Afrika  angebaueten 

und  in  den  Hausstand  übergeführten  Pflanzen  und  Thieren.  Dürftig  und 

zum  Theil  unsicher  dagegen  ist  in  dieser  Beziehung  alles  Dasjenige,  was 

uns  die  rohen  Malereien  und  Bildwerke  der  Garamanten,  Kordüfäner, 

Gymea- Schwarzen,  A-BUntu  und  Buschmänner  zeigen. 

Im  Nachfolgenden  soll  es  unser  Bestreben  werden,  diejenigen  organi- 
schen Wesen  in  Kürze  aufzuführen,  welche  Afrikas  Bewohner  ihren 

Zwecken  dienstbar  gemacht  haben.  Es  gehört  nun  aber  zu  den  schwierig- 
sten Aufgaben,  deren  unser  Geist  sich  zuzumuthen  vermag,  das  Woher 

und  das  Wie  jener  Gegenstände  menschlicher  Pflege  zu  ergriinden.  Ja  wäre 

es  uns  möglich,  gleich  überall  die  organischen  Reste  früherer  Erdepochen 

aufzudecken  und  an  ihnen  die  natürlichen  Bedingungen  zu  erforschen,  unter 

denen  sie  sich  entwickelt,  unter  denen  sie  ihre  Form  auf  spätere  Genera- 
tionen fortgepflanzt  haben,  mit  und  ohne  Veränderung,  dann  würde  es  uns 

schon  leichter  werden,  auch  jene  oben  erwähnten  Hauptfragen  zu  erledigen. 

Aber  wie  äusserst  wenig  hat  uns  die  Palaeontologie  darin  bis  jetzt  zu  er- 
schliessen  vermocht !  Und  trotz  dieses  sehr  Wenigen  müssen  wir  uns  noch 

ängstlich  daran  klammern,  wollen  wir  überhaupt  den  Weg  der  inductiven 

Forschung  innehalten.  Danach  aber  haben  wir  zunächst  den  Weg  der 

geschichtlichen  Forschung  zu  verfolgen,  welchem  sich  derjenige  der 

sprachlichen  Forschung  unmittelbar  anschliesst.  Wir  fühlen  uns  genö- 

thigt,  nach  den  ur t Ii üm liehen  Pflanzen-  und  Thierformen  zu  suchen, 

w^elche  unter  der  Hand  der  Menschen  für  Zwecke  weniger  Individuen  und 
der  grossen  Gesammtheit,  für  Familie  und  Staat  gesammelt,  eingefangen, 

angebaut,  gezähmt,  gepflegt,  gemodelt  worden  sind.  Wenn  wir  uns  freilich 

die  Kulturpflanzen  und  Kulturthiere  einfach  als  von  Oben  für  unsere  Zwecke 

ausdrücklich  geschaffene  Wesen  denken  wollen,  so  eröff"nen  Avir  damit  dem 
menschlichen,  der  Gottheit  ganz  unmittelbar  nahestehend  sich  dünkenden 

Egoismus  Thor  und  Thür,  wir  ersparen  uns  weiteres  Nachdenken,  wir 
brauchen  doch  nur  oberflächlich  nachzusehen,  was  etwa  aus  den  gebratenen 

Tauben  geworden  sein  könnte,  die  uns  Ebenbildern  Gottes  gelegentlich 

einmal  in  den  Mund  geflogen  wären. 

Allein  bei  derlei  seichten  Speculationen  darf  die  Wissenschaft  nicht 

stehen  bleiben.  Hart  und  mühselig,  wie  jede  gründliche  Geistesarbeit,  ist 

auch  die  Erforschung  unserer  Kulturpflanzen  und  Hausthiere  in  Bezug  auf 

ihre  ursprünglichen  Stammgewächse  und  Stammthiere,  in  Bezug  auf  ihre 

Pflege,  ihre  Veredlung.  Wenn  wir  uns  nun  auch  gestehen  müssen,  dass 

dermalen  eine  grosse  Anzahl  Fragen  über  jene  Dinge  zur  Beantwortung 
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noch  nicht  reif  sind,  so  dürfen  wir  doch  nicht  müde  werden,  dieselben 

immer  wieder  von  Neuem  anzuregen.  Auch  hier  wollen  wir  einmal  sehen, 

wie  es  um  angebaute  Pflanzen  und  um  doniesticirte  Thiere  in  einem  Fest- 

lande steht,  dessen  Naturverhältnisse  aus  oben  und  anderwärts  ^)  entwickelten 
Gründen  vorzugsweise  geeignet  erscheinen,  uns  über  die  uns  beschäftigenden 

Gegenstände  aufzuklären.  Aus  räumlichen  Gründen  kann  es  sich  im  Nach- 
folgenden übrigens  nur  um  eine  Art  von  Katalogisirung  Dessen  handeln, 

was  der  Nigritier  und  auch  der  Berber  in  der  Erzeugung  und  in  der 

Pflege  von  Kulturpflanzen  und  Kulturthieren  ungefähr  geleistet 

haben  und  etwa  noch  leisten.  Eine  erschöpfendere,  kritischere  Behand- 
lung des  Stoffes  muss  ich  mir  für  eine  besondere  Gelegenheit  vorbehalten. 

a)  Kulturpflanzen. 

Innerafrika  zeigt  uns  die  Anpflanzung  verschiedener  Arten  von  ess- 
bare Früchte  hervorbringenden  GcAvächsen.  Obenan  steht  auch 

hier  der  Pisang  oder  die  Banane,  von  welcher  Musa  paradisiaca  und 

M.  sapientum ,  letztere  im  Innern  wohl  vorzugsweise,  angebaut  werden. 

Die  Kultivirung  beider  Arten  findet  in  Aegypten ,  im  Mayreh,  in  Nubien 
und  Senjüir  nur  in  beschränkter  Weise  statt.  In  Ostafrika,  namentlich  in 

Zf-Gandä ,  wird  Musa  sapientum  behufs  Erzeugung  von  Pombe-  oder 

Pisang- Wein  angepflanzt  2) .  Kersten's  Schilderung  der  üppigen  Bananen- 

Pflanzungen  in  Kilimü  betrifft  wohl  Musa  paradisiaca'^].  Letztere, 
sowie  Musa  sapientum,  werden  auch  in  verschiedenen  Gegenden 

Abyssiniens  cultivirt,  wie  dies  aus  Roth 's  Angaben  und  Bernatz'  Ab- 
bildungen 4)  hervorgeht.  Ich  selbst  zeichnete  in  einem  bei  Sennär  befind- 

lichen Garten  eine  angeblich  aus  DonqTir  stammende  Banane  mit  lang- 
gestielten, auf  der  Unterseite  der  Mittelrippe  purpurnen  Blättern,  die  ich  als 

Musa  paradisiaca  var.  rühr  op  etiolata  aufnotirte.  Heuglin's  wenig 

deutliche  Abbildung  einer  Pisang-Pflanzung  im  Wa~ina-lL\\?X&  in  Semien  ̂ ) 
scheint  doch  Musa  Ensete  betreffen  zu  sollen,  von  welcher  letzteren  uns 

Bruce  eine  so  lapidare  Beschreibung  und  ganz  hübsche  Abbildung'')  hin- 
terlassen. 

Im  Mombütu -Lande  Centraiafrikas  bildet  Pisang  die  »Basis  aller  Nah- 

rung« ■') .    Man  verzehrt  daselbst  die  Frucht  im  unreifen  Zustande  zerrieben 

1)  Annalen  der  Landwirthschaft  1864.  —  Zeitschrift,  f.  Ethnologie,  1872.  S.  88. 
2)  Speke  Journal,  p.  (548. 
3)  V.  d.  Decken,  Keisen,  I,  S.  269. 
4)  Scenes  in  Ethiopia,  II,  tab.  VI.  XI. 
5)  Tagebuch  einer  Reise  von  Chartum  nach  Abyssinien,  S.  87. 
6)  Vergl.  ferner:  Courtis  Botanical  Magazine,  III.  Ser.,  No.  193,  tab.  5223.  5224. 

Eine  sehr  schöne  Abbildung  der  Enzet  liess  ferner  Prof.  Alex.  Braun  nach  einem  Pracht- 
exemplare des  berliner  botanischen  Gartens  anfertigen. 

7)  Schweinfurth  in  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  V.  Bd.,  S.  217. 

8* 
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oder  gebacken  und  gekocht;  reife  werden  getrocknet.  Die  meisten  hiesigen 

Pisang-Bäume  haben  die  Eigen thümlichkeit,  dass  das  junge  Laub  mit  pracht- 
voll purpurnen  und  violeten  Flecken  gezeichnet  ist  und  dass  die  Blattstiele 

der  älteren  Blätter  am  ßande  und  die  Mittelrippe  untererseits  geröthet  er- 
scheinen. Letzteres  deutet  offenbar  auf  die  Abstammung  von  Musa  Ensete 

hin.  Im  yamnam-Gehiete  ist  die  Pisang-Kultur  ̂   nur  zerstreut,  in  West- 
centrai- und  Westafrika  dagegen  ist  dieselbe  äusserst  verbreitet. 

Die  schon  erwähnte  Enzei  der  Abyssinier  [Musa  Ensete]  mit  der  dun- 
kelrothen  Unterseite  der  Mittelrippe  des  colossalen  Blattes,  Avelches  an  seiner 
Basis  eins  das  andere  scheidenumfassend  den  kurzen  >Stamm  bildet,  findet  sich 

wild  in  Süd -AS'e?iw«r,  in  Dcir-Berdät,  Dar-Gumüz,  bei  den  von  berberini- 

schen  Vagabunden  sogenannten  GTir  -  el-Ferl  und  Gür-el-Foxani  '^j .  Kul- 
tivirt  dagegen  wird  diese  Pflanze  in  verschiedenen  Gegenden  Abyssiniens, 

z.B.  in  IfZit^  und  in  Gvrügie.  Südöstlich  in  Müngütuja,  im  Maravi-Gehittii, 

im  Innern  von  U^-Gandü  und  nördlicher,  auch  wohl  westlicher,  kommen 
noch  andere  Musaceen  vor  —  Musa  Livingstonii ,  M.  Koba  — ,  welche 
noch  wenig  bekannt,  wahrscheinlich  aber  von  M.  Ensete  nicht  specifisch 
unterschieden  sind  . 

Für  gewöhnlich  pflegt  man  den  Pisang  als  ein  Geschenk  Südasiens 

zu  betrachten.  Auf  ägyptischen  Denkmälern  haben  Andere  so  wenig  wie  ich 
eine  bildliche  Darstellung  dieses  Gewächses  entdecken  können.  Es  könnten 

Musa  paradisiaca  und  M.  s  up  ientum,  von  Asien  so  gut  nach  Afrika 

gelangt  sein,  als  dies  noch  neuerlich  mit  Musa  Cav endishii  der  Fall 

gewesen  ist.  Indessen  besitzt  Afrika  von  jeher  in  Musa  Ensete  und  deren 

Verwandten  jedenfalls  auch  einheimische,  wilde,  zur  Kultivirung  ge- 
eignete Arten,  welche  durch  Variirung  Formen  hervorgebracht  haben 

dürften,  wie  solche  nach  Schweinfurth  und  von  mir  ̂ und  vielleicht  auch 

nach  Kirk?)  oben  erwähnt  worden  sind.  Die  Afrikaner  würden  dann  doch 

in  die  Lage  gekommen  sein,  Pisang  selbst  aus  wilder  Stammform  [Musa 

Ensete)  zu  erziehen  und  überdies  auch  noch  von  fremdher  eingeführte 

Arten  [M.  paradisiaca ,  M.  sap  ientum)  zu  cultiviren. 

Ein  Hauptkulturgewächs  Nordafrikas  ist  die  Dattelpalme  Phoenix 

dacttjlifera^.  Dieselbe  gehört  so  recht  dem  Gebiete  der  Wüsten  an,  in- 

nerhalb dessen  sie  in  einem  der  Bewässerung  zugänglichen  Erdreiche  ge- 
deiht. Am  Schönsten  entwickelt  sie  sich  in  den  zwar  räumlich  beschränkten, 

aber  sehr  fetten  Nil-Alluvien  von  DUr-SuMot ,  Dar-MaltZis  und  Dar-J)on- 

qolah,  ferner  in  Beled -el-Gerld.  In  Nachbarschaft  der  Gebcd-NaTm  und 

Kirshidah  erzeugt  dieser  edle  Baum  die  gut  drei  Zoll  lange,  süsse  und  aro- 

1)  Schweinfurth  in  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.,  VI,  S.  247. 

2j  S.  Hart  mann,  Reise  S.  48.5. 

.'})  Vergl.  auch:  Mvm  Ensete.  Ein  Beitraf<  zur  Kenntnis.s  der  Bananen.  Inaugural- 
dissertation von  L.  Wittmack.  Halle  Ml )('('('!  ,X \I  I . 
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matische  Stihläm -Dattel.  SoAvie  derselbe  nördlich  erst  in  der  Breite  von 

El-Qandarah  essbare  Früchte  hervorzubringen  beginnt,  so  trägt  er  deren 

in  Nigritien ,  südlich  vom  13"  N.  Br.,  nicht  mehr.  Verwildernd  giebt  er 
auch  an  seinen  besten  Standorten  nur  wenige  und  nur  schlechte,  herbe  Frucht. 
Es  ist  noch  sehr  dunkel,  von  wo  dies  Gewächs  herstammt.  Wilde  Formen 

der  Phoenix  finden  sich  sowohl  in  Südasien,  als  auch  in  Mittel-,  wie 

Südafrika,  z.  B.  der  J{jom-ko7n  [Ph.  spinosa  s.  humilis)  der  Senegal- 
Länder  mit  kleinen  wohlschmeckenden  Früchten  und  die  im  Habitus  so 

ungemein  variii'ende  Phoenix  reclinata.  Im  Gebiete  des  oberen  blauen 
Niles  beobachtete  Kotschy  eine  wahrscheinlich  mit  letzterer  identische 

niederliegende  Form.  Auch  wir  hörten  von  einer  solchen  erzählen.  Schwer- 
lich dürften  wir  je  ergründen ,  wess  Volkes  Kinder  die  ersten  Dattelpalmen 

angebaut  haben,  ob  Afrikaner  oder  ob  Asiaten,  ob  vielleicht  die  unver- 
meidlichen Semiten  ?  Manche  möchten  Mesopotamien  für  die  ürheimath 

dieses  nützlichen  Gewächses  halten.  Indessen  scheint  die  Kultur  dieses  auf 

den  ältesten  ägyptischen  Denkmälern  auftretenden  Baumes  am  Nile  doch 

älter  als  am  Ruphrat  zu  sein.  Wenn  C.  Ritter  und  nach  ihm  Hehn  ') 
anführen,  dass  die  ältesten  Nachrichten  unsere  Palme  noch  nicht  als  Frucht- 

baum kannten  ,  so  wird  ein  solcher  Ausspruch  durch  einfache  Betrachtung 

der  Denkmäler  zu  Theben  fz.  B.  zur  Zeit  der  XVHI.  Dynastie)  u.  s.  w. 

widerlegt,  auf  denen  die  ausserordentliche  dem  hehren  Baume  gewidmete 

Sorgfalt  zu  sehr  in  die  Augen  fällt,  als  dass  es  noch  einer  weiteren 
Discussion  zu  bedürfen  schiene. 

Die  durch  ganz  Afrika  im  wilden  Zustande  verbreitete  Z)öm- Palme 
Hxjphaene  thehaica]  erfreute  sich  seit  Alters  und  erfreut  sich  noch  jetzt 

weniger  einer  sorgfältigen  nach  agronomischen  Principien  geregelten  An- 
pflanzung, als  vielmehr  eines  gewissen  Schutzes  und  einer  systematischen 

Ausbeutung  ihrer  Producte.  Also  wird  es  mit  ihr  in  Oberägypten,  in  Nubien, 

bei  den  sesshaften  Bejah,  den  Fung,  Sillnk,  Denqa,  Berfa  u.  s.w.  gehalten. 
Man  schneidet  hier  die  Blätter  ab,  um  Matten  u.  s.  w.  daraus  zu  flechten, 

man  sammelt  die  Früchte  zu  den  verschiedensten  Zwecken  des  Verspeisens 

und  technischen  Verwerthung.  Nur  selten  lässt  man  sich  dazu  herbei,  die 

Z>öm  -  Plantagen  noch  künstlich  zu  bewässern.  Wirklich  gepflanzt  und 
sorgfältiger  gehegt  wird  dies  Gewächs  nur  an  gewissen  seiner  eigentlichen 

Heimath  ferner  gelegenen  Gegenden,  von  Liebhabern. 

Nicht  anders,  als  es  gewöhnlich  mit  der  Dom -Valme  geschieht,  ver- 

fährt man  mit  der  Deleb  -  Valme -)  [Borassus  flabclliformis  var. 
Aethiopum],  die  auch  ganz  ohne  Pflege  und  Aufsicht  über  grosse  Strecken 

wild  wuchert.  Der  Delciy,  Delü%  oder  Lirf/tat  [Hyphaene  Argun)  ge- 

wisser Thäler  Eihäy's  und  wahrscheinlich   verschiedener  Gegenden  Inner- 

t'  Erdkunde,  XIII.  S.  771ff.  Hehn,  Kulturpflanzen  und  Hausthieve,  S.  181. 
2^  Weniger  richtif^    Meh  zu  Rchreiben. 
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wie  Südafrikas  mit  ihren  zwar  ganz  hübsch  aussehenden,  aber  auch  erbärm- 
lich schmeckenden  Früchten  lässt  man  nirgendwo  Pflege  angedeiheu. 

Die  schöne  und  ergiebige  Oelpalme  [Elaeis  guineensis]  tritt  in 

dem  nach  S  ch  w  ei nf u rth's  begeisterten  Angaben  ein  wahres  irdisches 
Paradies  bildenden,  überschwenglich-üppigen  ü/omiw^M-Lande  in  grossester 
Menge  auf.  Es  unterliegt  keiner  Frage,  dass  dieser  höchst  nützliche  Baum 
in  Westafrika  zwar  vielfach  wild  vorkommt  und  selbst  in  diesem  Zustande 

ausgebeutet,  daneben  aber  auch  für  bedeutende  Strecken  einem  Avirklichen, 
rationellen  Anbaue  unterworfen  werde.  Bei  seiner  hohen  Bedeutung  für 

den  Welthandel  wird  diese  Palme  von  Jahr  zu  Jahr  mehr  ein  Gegenstand 

sorgfältiger  Behandlung  selbst  in  solchen  Ländern  der  Nigritier  werden, 

in  denen  angesichts  der  mit  allem  Luxus  Europas  ausgestatteten  Factoreien, 

der  Dampfboote  u.  s.  w.  der  /wyw-Mann  seine  Menschenopfer  fordert  und 

wo  die  Abgottsschlange  sich  um  den  dunklen  Leib  ihrer  sie  pflegenden  fana- 
tischen Bonzen  ringelt.  Die  Oelpalme  Elaeis  ist  ein  unanzweifelbarer 

Gegenstand  urthümlichen  nig ritischen  Ackerbaues. 

Es  ist  nicht  immer  leicht  zu  entscheiden,  ob  man  es  mit  einem  wirk- 

lichen Kulturgewächse,  einem  absoluten  Erzeugnisse  menschlicher  Acker- 
baukunst, oder  nur  mit  einem  zwar  durchaus  wild  wuchernden,  aber  gerade 

in  Nähe  menschlicher  Wohnplätze  sich  vorfindenden  und  hier  nach  Gutdünken 

gepflegten,  vor  schwerer  Unbill  geschützten  Gewächse  zu  thun  habe. 
Die  von  der  afrikanischen  Westküste  dtirch  Inner  -  Sudan  bis  in  das 

Mombtetu -^j'dnd  hinein  und  auch  noch  südlicher  verbreitete  Weinpalme 

[Rajjhta  vinifera)  ist  nur  gelegentlicher  Gegenstand  einiger  Pflege,  etwa 
wie  Dom-  und  Z^e^ei -Palme. 

Die  Afrikaner  bewirken  hier  und  da  eine  Anpflanzung  wildwachsender 

Fruchtbäume,  als  iVe^ey,  N .- el-Fil  [Zizyphus  Spina  Christi,  Z.  abys- 
sinicus),  von  Feigenbäumen  (U r o stigma ,  Ficus],  Hegelig  [Balanites 

ae gyptiaca),  Muyaid  [Cordia  myxa]  oder  Wanze  [C.  abyssinica), 

Hamrah,  Kükä  oder  DahaldieJi  { Adansoniu  digitata]  ,  Tamr-hindl 
[T amarindus  indica)  und  zwar  nicht  immer  etwa  nur  deshalb,  um  sich 
den  zweifelhaften  Genuss  der  keinesfalls  durchweg  gutschmeckenden  und 

nicht  einmal  immer  körperlich  wohlthuenden  Früchte  bequemer  verschaff'en  zu 
können,  sondern  oft  nur  in  der  einen  Absicht,  den  Schatten  der  betreffenden 

Pflanzengebilde  benutzen  oder  dieselben  sich  sonst  noch  dienstbar  machen 
zu  können.  So  wird  z.  B.  der  hohle  Stamm  einer  ungeheueren  Adansonie 

öfters  als  Ziegen-  oder  Schafstall,  ja  als  Palaver-  oder  Rathsstube,  als  Grab- 
stätte (z.  B.  für  die  senegambischen  »Griots^<  oder  Barden)  benutzt  und  es  ist 

durchaus  nicht  immer  der  Zufall,  welcher  einen  solchen  Baumriesen  an  der 

betreffenden  Stätte  erwachsen  Hess.  Der  Kultur  wirklich  gewonnen  ist  da- 

gegen der  Gimmez  [Ficus  sy comorus) .  Höchst  merkwürdig  bleibt  übrigens 

das  Auftreten  eines  Brodbaumes  (einer  Ärtocarpee]  im  Namnam-  und 

Mombütu  - 'Lande ,    nach  den  Beobachtungen   Schweinfurth 's.     Ob  dies 
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Gewächs  hier  spontan  vorkomme  ist  ungewiss,  denn  es  ist  sehr  wahrschein- 

lich, dass  die  in  den  unzugänglichsten  Wäldern  zu  beobachtenden  jungen 

Exemplare  durch  die  beim  Verzehren  der  Frucht  verstreueten  Kerne  in  ähn- 

licher Weise  vermehrt  wurden,  wie  dies  so  häufig  mit  der  Oelpalme  geschieht  . 

Ist  das  Gewächs  hier  einheimisch  oder  ist  es  aus  dem  fernen  Indien,  gar  aus 

Polynesien,  vielleicht  über  Amerika  nach  Afrika  gedrungen,  oder  ist  der 

Eaum  hier  selbst  einheimisch?  Ueber  die  Speeles  sind  wir  noch  nicht  im 

Sicheren.  Würde  die  Frucht  ohne  Weiteres  roh  genossen,  so  dürfte  dies 

an  Ar  to  corpus  int  egrif  olia ,  die  Jaka  der  Malayen  ,  mahnen.  Die 

Brodbaumfrucht  der  Südsee  [Art.  incisa)  ist  im  rohen  Zustande  wohl  nicht 
essbar  . 

Eine  beträchtliche  Zahl  von  den  selbst  im  tiefen  Innern  von  Afrika 

gedeihenden  Fruchtbäumen  ist  nachweisbar  auswärtigen  Ursprunges,  so  z.  B. 

der  Rumän  [Punica  grunatum),  der  Bertuqcin  [Citrus  aurantium) , 

Lennm  [C.  limetta,  C.  limonum) ,  der  Tin  \Ficus  carica),  der  Tln-soqi 

oder  Tln-el-Söquli  [Cactus  Tuna  oder  Ojiuntia],  die  Qisdah  [Anona 
squamosa],  der  Gqndä  oder  DuImcJza  [Carica  Papaya]  u.  a.  Während 

Granatbäume  und  Limonenpflanzungen  noch  die  halb  im  Urwalde  ver- 
borgenen, üppig  ins  Laub  schiessenden  Gartenanlagen  von  Roseres  am 

blauen  Nile  schmücken,  und  reichliche  höchst  aromatische  Frucht  spen- 

den, wuchert  häuserhoher  Feigencactus  mit  -swachsgelben  Prickelfrüchten 
massenhaft  noch  um  iSennär.  Die  Qisdah  lieferte  selbst  in  den  Missionen 

des  Marienvereins  am  Bah'er-el- Gehel  ihre  köstliche  Frucht,  der  Gqnda 
[Carica  Puparjd)  breitet  seine  langgestielten,  candelaberähnlich  abstehen- 

den ,  bandförmigen  Blätter  über  die  Toqüle  der  Kanöri,  Hansctüa  ^) ,  Fulan, 
Sotiyciy,  der  Ewe,  Yörtcbaner  u.  A.  aus. 

Die  alten  Aegypter  cultivirten  eine  grossblätterige  ̂ rora-Staude  [Arum 
Colocasia)  und  diese,  arab.  Qulqüs,  findet  sich  noch  heute  bis  nach  Fäzoqlo 

hin  angebaut.  Eine,  Avie  Schweinfurth  angiebt,  davon  verschiedene  Art 

bildet  die  von  den  Namnam  unter  dem  Namen  Mausxi  gepflegte  sehr  deli- 

cate  ̂ roM -Wurzel.  Mehrere  jetzt  weltbürgerliche  Gemüsepflanzen  dür- 

fen von  uns  mit  grössester  Wahrscheinlichkeit  als  Erzeugnisse  urthüm- 
lich-afrikanischen  Ackerbaues  betrachtet  werden,  so  z.  B.  Lübwh  oder 

Qas-Arauqeq  [D olichos  Ltihia),  Luhlah  [D.  Labiah),  der  Ful- Därß^irl 

oder  F.-Kordüfdnl,   Auandö  im  Namnam  [Arachis  Jiypogaea),  Qara^a 

1)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.  VI.  Bd.,  S.  245.  Um  Weiterungen  zu  meiden,  sei 
bemerkt,  dass  hier  alles  auf  die  Kulturpflanzen  der  Bonqo,  Kamnani  und  3IoinbütH  Bezüg- 

liche den  a.  o.  a.  O.  veröffentlichten  Angaben  des  gerade  als  Botaniker  so  sehr  hervor- 
ragenden Schweinfurth  zu  verdanken  ist. 

2)  Cf.  Kumphius  Herbarium  Amboinense  I,  tab.  32. 

3j  Barth  glaubt  aus  dem  Ä7?7s(7- Namen  (fnndä-Müsr  schliessen  zu  dürfen,  dass 
dieser  Baum  über  den  Osten,  von  Indien  her,  eingeführt  worden  sei.  Bekanntlich  ist 
der  Ursprung  des  Melonenbaumes  ein  tropisch-amerikanischer. 
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oder  Flaschenkürbis  [Cucumis  lag enaria],  welcher  wild  kleinfrüchtig 

in  den  Urforsten  Sennür's  lianenartig  wuchert,  übrigens  bei  sehr  vielen  Völ- 
kern Afrikas  zu  ganz  erstaunlicher  Grösse  und  in  der  abenteuerlichsten 

Form  (vergl.  unsere  Geräthetafel)  herangezogen  wird,  die  Wassermelone, 

arab.  Badix  [C.  citrullus)  ein  in  Steppe  und  Wüste  gemeines,  selbst  hoch- 

cultivirtes  Gurkengewächs,  der  iAgür  [Cucumis  Chate)  und  seine  ver- 

wandte, Bisande  genannte  Namnam -Yoxm.  Die  Strauchbohne  Qqjän  [Ca- 
janus  flavus)  ist  ein  auch  über  Ostindien  und  das  warme  Amerika  ver- 

breiteter Kosmopolit,  wird  aber  in  Nubien  und  Sennär  wirklich  angebaut. 

Wekah  oder  Bämieh  [Hihiscus  esculentus]  ist  eine  gleichfalls  in  Afrika 

angebauete  und  von  da  nach  Amerika  u.  s.  w.  gebrachte  Staude.  Sesbüu 

oder  Diqiaharän  [Seshania  aegyptiaca]  ist  ägyptisch- nubischc  Wild- 
pflanze, im  Sennär  gemeines  Unkraut  der  Wälder,  wird  aber  als  Zaunpflanze 

angebaut  und  dienen  ihre  Saamen  als  Volksmittel.  Der  Termis  der  Aegypter 

[Lupinus  Termis),  Zwiebeln,  Porreh,  Mohrrübe,  Lattich,  Kohle,  Kohl- 
rüben, Salat,  Rettig,  Sauerampfer,  Kresse,  liohnen,  l>uffbohnen,  Erbsen, 

Kichererbsen,  Platterbsen,  lassen  sich  nicht  als  ausschliessliche  ursprüngliche 

Anbauerzeugnisse  Afrikas  (Aegyptens  namentlich ! )  nachweisen ,  wenn  es 

auch  annehmbar  erscheint,  dass  einige  der  genannten  Kulturpflanzen  dem 

agronomischen  Geschicke  des  ältesten  Kulturvolkes  ihre  Entstehung,  resp. 

Erzeugung  aus  wilden  Formen,  verdanken.  Zwei  in  O^i  - Sudan  so  trefl"lich 
gedeihende  Solaneen,  Bedingän  ̂ ]  ~  aJimar  [Solanum  lycopersictim]  und 

B.-aswad  [S.  melongena],  sind  von  fremdher,  aus  Südamerika  und  Ost- 
asien, eingeführt  worden. 

Es  existiren  nun  noch  einige  andere  wilde  Krautpflanzen,  die  in 

Wald  und  Flur  eingesammelt,  aber  auch  zuweilen  nicht  allein  geschont, 

sondern  in  kleineren  Mengen  regelrecht  angebaut  werden,  z.  B.  die  als 

Grünzeug  dienenden  Melu%teh  [Corchorus  olitorius),  T)amlciq  [Gynan- 

dr  opsis  pentaphy  IIa] .  X.ubhezi  [Malva  ver  ticillata),  Suhurieli  [Cicho- 
rium Endivia)  und  Portulak.  Diese  Gewächse  finden  wir  in  Aegypten, 

einem  Ackerbaulande  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes,  noch  am  meisten  ge- 
pflegt, in  Nubien  und  Sudan  weit  weniger,  hier  geht  man  mehr  den  wilden 

oder  verwilderten  Individuen  (wenigstens  von  Maina  ver  ticillata  und 

Cichorium  Endivia)  nach,  die  man  sich  ohne  Mühe  verschaff"en  kann. 
Eeis  [Oryza  sativa)  wird  in  Aegypten,  Algerien,  in  West- und  Ost- 
afrika cultivirt.  Ostafrika  besitzt  eine  wilde  Form,  Ruzz-el-  Mä  [Oryza 

punctata],  um  die  Sümpfe  wachsend,  deren  Saamen  den  Kordüfanern 
reiche  Ernte  geben  . 

Den  Aegypten  bevölkernden  und  civilisirenden  Herbern  war  es  vorbe- 

Jialten,  einige  der  wichtigsten  Brodpflanzen  der  Erde,  wie  Weizen  [Tri- 

1)  Eine  in  Xardutn  sehr  gebräuchliche  Variante  lautet  »Badlingam. 

2)  Th.  Kotschy  in  Petermann's  und  B.  Hassenstein's  Innerafrika,  S.  S. 
✓ 
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ticum  vulgare  \  aestivum]  et  turgidum)  ,  sechszeilige  Gerste 

[Hordeum  hexastichum),  vielleicht  zuerst  anzubauen  oder  doch  Avenig- 
stens  den  ihnen  irgendwie  überkommenen  Anbau  zu  gewisser  Vollendung 

zu  bringen,  den  Producten  jener  Pflanzen  dann  auch  im  alten  Europa  Ein- 

gang zu  verschaffen.  Es  ist  hier  zu  erwähnen  i),  dass  die  Amllüra  und 
Örma  schon  frühzeitig  darauf  hingewiesen  zu  sein  scheinen ,  ihre  ver- 
liältnissmässig  dürftigen  Hochländer,  z.  ]>.  die  Dega  von  Semien  und  Sowä 

bis  zu  9000,  ja  12000  Fuss  Höhe  und  die  zwar  tiefeingeschnittenen,  aber 

doch  immer  noch  hochgelegenen  (der  Wqina-Degä  [4800 — 9000  Fuss  hoch] 

angehörenden)  bach-  und  Aviesenreichen  Thäler  mit  sehr  vielen  Spielarten 

(20  und  mehr-  von  Sind/i  oder  Weizen,  von  Sanaf-Kalo'  oder  Roggen  und 
Gebs  oder  Gerste  zu  bebauen.  Man  hat  nun  wohl  geglaubt,  diesen  zum 

abyssinischen  Systeme  gehörenden  Ländern  bei  ihrer  ausgesprochenen  Isolirt- 

lieit  die  Initiative  im  Anbau  jener  ebengenannten,  reichentwickelten  Abän- 
derungen jetzt  weltbürgerlicher  Krodpflanzen  zuschreiben  zu  müssen.  Allein 

man  wolle  doch  bedenken,  dass  jene  Isolirtheit  als  eine  nur  illusorische 

höchstens  zeitweise  stattgefundene  betrachtet  werden  dürfe,  dass  Abyssinien 

selbst  im  frühen  Alterthume  ein  fremden  Einflüssen  geöfliietes  Land  gewesen, 

dass  hier  sich  Araber,  Griechen,  Türken,  Indier,  Portugiesen  und  andere 

Europäer  getummelt  haben.  Kann  nicht  diesen  fremdländischen  Bewegungen 

auch  ein  gewisser  Einfluss  auf  die  Anbauung  jener  Kulturpflanzen  zuge- 
schrieben werden?  lässt  es  sich  beweisen,  dass  die  Kultur  jener  Pflanzen 

ein  Ergebniss  der  Ackerbauversuche  a  b  y  s  s  i  n  i  s  c  h  e  r  Eingeborner  geAvesen  ? 

Sicherlich  nicht,  AvieAvohl  es  sehr  möglich  bleibt,  dass  Abyssinier  und  Gälä 

aus  den  ihnen  zugeführten  Getreidearten  durch  Anbau  verschiedene 

Abarten  erzeugten,  Avas  immerhin  eine  stattgehabte  nicht  unbeträchtliche 

Sorgfalt  und  Umsicht  im  Feldbau  voraussetzen  Hesse. 

Während  Mais,  Durrah-Sämi  der  heutigen  Aegypter,  Mär-Matsilä  der 
Amhära  ein  jetzt  allerdings  durch  ganz  Afrika  verbreitetes  Geschenk 

Amerikas  ist,  scheint  der  Ackerbau  der  Nigritier  im  Anbau  des  Sirch- 

Kornes,  arab.  im  Allgemeinen  Durrah  oder  'Aek  [Sorghum]  einen 

Triumph  gefeiert  zu  haben.  Diese  vorzügliche  Hrodpflanze  reicht  jetzt,  ab- 
gesehen von  einigen  beschränkten  Oertlichkeiten  des  mittäglichen  Europa, 

von  Aegypten  bis  in  die  Kapländer  hinein*).    In  Ost- Südän  finden  sich 

1)  Vergl.  Hartmann,  Nil-Länder  S.  178  und  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S7I,  S.  94  ff'. 
Bekanntlich  wurde  in  Europa  von  den  Pfahlbauern  2'r.  tur yidum  und  H.  hexastichum 
gebaut  und  sind  dies  nur  zwei  von  den  vielen  Beobachtungen,  welche  auf  die  Beziehungen 
jener  alten  Europäer  zu  Nordafrika  hindeuten. 

2)  Besser  vielleicht  Sanuf-Gälä? 
3)  Mais  heisst  in  vielen  centralafrikanischen  Idiomen  der  ägyptische  {Masar  im 

Kanöri,  Mdsarml  im  Tedä,  Masarhäme  im  Sonyäy  u.  s.w.).  S.  Barth  Vocabularien,  III, 
S.  174. 

4)  Ihre  Kultur  ist  den  vorzugsweise  Bananen  bauenden  Momhütu  unbekannt. 
Schweinfurth  in  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.,  VI,  S.  240. 
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wilde  <SV/Y/i-Formeu,  denn  nur  als  solche  möchte  ich  jene  grosse  Strecken 

einnehmenden,  den  Habitus  des  Sorghum  vulgare  sie  zeigenden  dicht- 
und  hochaufschiessenden  Gramineen  ansehen,  welche  im  Verein  mit  Bam- 

busa,  Phr  agmites  ,  Saccharum  sp  ontaneum,  Andr  opo  g  on,  Pa?ii- 
cum  u.  s.  w.  sich  nicht  nur  in  Smnär.  sondern  eingezogenen  Nachrichten 

(von  Barth,  Beurmann,  Binder,  T.  Evangelisli,  v.  d.  Decken) 

zufolge,  auch  überdies  in  den  abyssinischen  Qwalä's,  im  Gebiete  des  weissen 
Nil,  in  den  südlichen  Zär/- Ländern  und  westlicher  bemerkbar  machen. 
Der  Sennärier  benutzt  die  Halme  dieser  von  ihm  ̂ Adär,  Gineri  u.  s.w.  be- 

nannten wilden  Sorghum- Arten  oder  Sorghum- Abarten  als  Viehfutter,  schüt- 
telt jedoch  selbst  ihre  faden,  wenig  mehlreichen  Saamen  auf  ausgebreitete 

Zeuge  aus ,  sobald  Mangel  an  Erzeugung  des  cultivirteu  Strohes  eintritt. 

Es  ist  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  die  Afrikaner  solche  wilde  Sorghum- 

Formen  angebaut  und  dass  sie  allmählich  jene  unendliche  Fülle  von  Spiel- 

arten hervorgebracht  haben,  deren  man  jetzt  in  Sennär  Feterlteh  oder  Durrah- 

beledi  [Sorghum  vulgare),  Durrah- hiwegeJi  i  S.  cernuum),  Für^ald 

[S.  bicolor),  ̂ Anqolib ,  Wqgeri  der  Amhära  [S.  saccharatum],  ^Aes- 

ahmar  [S.  usorum)  ,  Ximesi  —  X.umse?  —  [S.  usor.  forma  glabre- 
scens],  sowie  auch  andere  systematisch  noch  unbestimmte,  als  Qasab  und 

Qasab  donqoläwt,  T'o-Frengt ,  ̂ Ud-el-Fahl ,  Kurgt-  ahmar,  Muqot  u.  s.w. 
unterscheidet').  Barth  beleuchtet  durch  Aufführung  zahlreicher  Farben- 

varietäten die  grosse  Mannichfaltigkeit  von  Sorghum -Yorvixen  in  Central- 

Stidan  '-)  und  Schw  einfurth  hebt  den  Formenreichthum  hervor,  welchen 
das  Sirch-K.orn  auch  im  ̂ owg'o-Lande  darbietet  S).  Auch  von  Doyn  [Peni- 

cillaria)  baut  man  Sorten  mit  grösseren  Saamen,  D.-Kordufüni,  D.-Don- 
qolmol  und  mit  kleineren  Saamen,  D.-Berberäwi  und  noch  andere  Formen. 

Tief  iPoa  aby ssinica)  ist  reines  Anbauproduct  der  abyssinischen  Hoch- 
länder. Telbün  oder  Dagosa  [Eleusine  Cor acana]  wird  nicht  nur  in 

Abyssinien,  sondern  auch  im  yamnam-  und  im  J/om5w/2<-Lande,  sowie  süd- 
östlich vom  Aequator  durch  weite  Strecken  zur  Bereitung  von  bitterem 

Brode  und  bitterlichem  Biere  reichlich  angebaut.  Es  ist  auch  dies  ein 

ursprüngliches  afrikanisches  Ackerbauerzeugniss.  Das  Klndi-l^om  der 

Bonqo ,  Andehe  der  Namnam  [Hyptis  spici g er a)  tritt  nach  Schwein- 
furth in  den  Ländern  der  Namnam  und  der  Mombütu  nicht  so  häufig  als 

im  Norden  auf^). 

In  ganz  Afrika  hat  der  Anbau  essbarer  Knollen  eine  gi'osse  Bedeutung. 
Die  Kultur  der  Batate  [Batatas  edulis]  reicht  von  Guinea  bis  an  die 

westlich  an  Hatisä  grenzenden  Provinzen  Bormigs,  bis  zu  den  Mittü-Mädi, 

1)  Hartmann,  Nil-Länder,  S.  179. 
2)  Centralafrikan.  Vocabularien.  III.  Abth.,  S.  172,  Anni.  2. 
3)  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  V.  Bd.,  S.  121. 

4)  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  VI.  Bd.,  S.  243. 
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nach  dem  nördlicheren  Centrum,  nach  Südosten  bis  Zanzibar  und  nach  dem 

südlichen  Innern.  Die  Hauptbrodpflanze  Colombias,  der  Guianas  und 

Brasiliens,  Aypim ,  Mandioca  oder  Cassave  [Manihot  utilissima]  hat 

auch  in  Afrika  Eingang  gefunden,  wohl  hauptsächlich  über  Angola  und 

Mocambique  her.  Livingstone  fand  ihre  Kultur  neben  derjenigen  von 

Mais ,  Sirch  ,  Yams ,  Zuckerrohr ,  Aegyptischem  Aron ,  Bataten ,  Kürbissen, 

Melonen,  Bohnen,  Erdnüssen  u.  s.  w.  bei  den  Bäneti  (etwa  15"  S.  Br.). 

Mandioca  ist  ferner  Kulturpflanze  im  ̂ ärofe -Thale.  Schweinfurth  traf 

die  Var.  heterophylla  Guineas  sehr  reichlich  im  iVawwßm -Gebiete  an. 

Hier  ist  sie  noch  giftig,  dagegen  zeigte  sich  im  Mombntu-Gehiete  eine  völlig 

unschädliche  Sorte,  deren  'itFarinhai^  freilich  derjenigen  amerikanischer  Sorten 
an  Güte  Aveit  nachzustehen  scheint. 

Auch  y«ms-AVurzel  ( Dioscorea)  ist  in  verschiedenen  Varietäten 
durch  das  ganze  äquatoriale  Afrika  von  der  Westküste  bis  zur  Ostküste  hin 

verbreitet.  In  Angola  und  Zambezia  ist  ihr  Anbau  sehr  allgemein.  Aber 

selbst  tief  im  Innern  findet  man  diese  Pflanze,  welche  so  recht  das  Ureigen- 
thum der  Nigritier  zu  sein  scheint. 

Afrikas  Reich thum  an  solchen  Pflanzen,  welche  vegetabilische 

Fette  liefern,  ist  sehr  beträchtlich.  Obenan  steht  in  dieser  Beziehung 

die  Oelpalme  [El a eis  guineensis,  S.  118).  Vorzüglich  ist  auch  der  Ä^wr«- 
lengi ,  Lülü  oder  Sedr-el-?Araq  [Bassia  Parkii) ,  welcher  vom  Fabah- 
Sambll  und  5är^-Land  bis  zur  Westküste  reicht,  wild  wächst,  aber  auch 
einen  Gegenstand  der  Schonung  bildet.  Seine  Saamen  liefern  ein  schon  bei 

20"  R.  festvverdendes  wohlschmeckendes  Oel,  die  sogenannte  Baumbutter, 

in  Imiex -SudaJi  Siia  genannt.  Aus  der  Rinde  fliesst  eine  harzartige  Masse 

aus.  Sesamtim  Orientale  [indicum)  bildet  einen  Gegenstand  des  An- 
baues für  sehr  viele  Länder  Afrikas,  von  der  Ostküste  durch  Sudan  bis  nach 

den  A-Baniu-UixidLexn  und  nach  dem  Westen  hin.  Das  fette  Oel  arab.  Slrig, 
dieser  Pflanze  ist  vielen  afrikanischen  Stämmen  ein  grosses  Bedürfniss. 
Sesamum  scheint  aus  Südasien  zu  stammen. 

Ein  sehr  gemeines  Product  der  afrikanischen  Gebiete  ist  auch  der 

arabisch  Xarunt  genannte  Castor-  oder  Wunderbaum  [Ricinus  com- 
munis], eine  der  ältesten  Kulturpflanzen  des  Gebietes,  welche  Herodot 

als  Sillikyprion  ')  unter  den  Ackerbauproducten  der  Aegypter  aufzählte. 
Man  findet  dies  Gewächs  wild  an  feuchten  Stellen  sowohl  der  Urforste, 

wie  der  begrasten  Thalgründe  in  Abyssinien  (z.  B.  in  MensZi ,  Sire],  in 

Sennär.    Ricinus  kann  sehr  wohl  ein  Erzeugniss  afrikanischen  Ackerbaues 

1)  Die  Beschreibung  dieser  auf  den  Denkmälern  sehr  deutlich  abgebildeten  Pflanze 
durch  Herodot  (II,  94)  ist  der  Art,  dass  eine  Verwechslung  nicht  gut  möglich  ist. 
Es  erscheint  mir  unbegreiflich,  wie  Pickering  zu  dem  Ausspruche  gekommen  sein 

kann :  »The  GiXXtx'j-pta  of  Herodotus  may  be  compared  with  the  Elaeagnus  angustifolia 
which  plant  is  said  to  yield  the  »zakkoum«  oil  of  modern  Palestine.«  (Races  of  Man 
p.  3h5.) 
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sein,  es  liegt  keine  Nachricht  vor,  welche  eine  noch  frühere  Kultivirung 

des  Gewächses  in  anderen  Ländern  'Asien)  darthäte. 

Der  Oelbaum  iOlea  europaea]  wird  in  Aegypten  angebaut  und 

findet  sich  in  libyschen  Oasen  in  einem  so  gut  wie  wilden  Zustande. 

Letztere  wilden  Bäume  liefern  unscheinbare  Früchte,  die  in  Salz  abgesotten 

und  so  nach  Qeneh,  Asind,  Minieh  u.  s.  w .,  nach  Sfüqis,  Benyüzl  und  Dernah 

gebracht  aber  nicht  zur  Bereitung  von  Oel ,  arab.  Znt,  benutzt  werden. 

Schweinfurth  fand  in  Nähe  des  rothen  Meeres  einen  wilden,  im  Bejäwl 

i)D'dda'i  genannten  Oelbaum  O.  euro^taea  car.  nuhica).  Gewaltige 
Wa'irä  [Olea  ehr  1/ soph  y  II  a.  streben,  mit  ellenlangen  Bartflechten  be- 

hangen, an  den  abyssinischen  Felsgehängen  bis  zu  80  Fuss  Höhe  empor. 

Kein  Mensch  benutzt  die  Früchte  der  letzteren.  Wie  dem  nun  sein  möge, 
die  Oelbaum zucht  ist  eine  schon  sehr  alte  und  selbst  zu  homerischen 

Zeiten  in  Griechenland  sehr  verbreitete ,  in  Aegypten  dagegen  immer  nur 
untergeordnete  gewesen.  Sollte  es  sich  wirklich  noch  herausstellen,  dass 

der  Olivenbaum  menschlicher  Kultur  in  Afrika  ziierst  gewonnen  worden, 

so  liegt  doch  jedenfalls  der  Schwerpunkt  seiner  Hegung  seit  Alters  nicht 
im  Pharaonenlande,  nicht  weiter  im  Süden,  sondern  vielmehr  in  den  heissen 

von  der  mittelländischen  See  gebadeten  Felsgestaden  Spaniens ,  Algeriens, 

Griechenlands,  der  Levante.  Die  übrigen  von  Afrikanern  angebaueten  und 

von  ihnen  ausgebeuteten  Oelpflanzen,  als  Arachis ,  Mohn,  Lattich,  Hanf, 

Flachs,  Sonnenblumen,  Guizotien  u.  s.  w.  spielen  keine  hervorragende  Rolle. 

Zur  Herstellung  von  Geweben  dienen  verschiedene  wirklichem  Anbau 

unterzogene  Pflanzen.  Flachs  und  Hanf  waren  schon  bei  den  Aegyptern 
Kulturpflanzen,  in  Südän  macht  man  von  ihnen  keinen  Gebrauch.  Selbst 

in  Abyssinien  benützt  man  nur  den  Flachssamen  zur  Oelbereitung,  nicht 

aber  die  Leinfaser  zur  Herstellung  von  Geweben.  Der  Sudanese  zieht  Ge- 
webe aus  Baumwolle  vor,  benutzt  höchstens  schlechte,  stark  mit  letzterer  ver- 

fälschte amerikanische  und  englische  Leinwand.  Einheimische  Baumwolle, 

die  Tuna-Kaja,  deren  Fasern  selten  über  ̂ j^  Zoll  lang  und  angeblich  nur 
schwer  vom  Samen  zu  trennen  sind,  wird  allgemein  in  den  zwischen  Zam- 

bezi  und  .ßä^öya  -  Bergen  gelegenen  Territorien  gebaut,  aber  in  neuerer  Zeit 

durch  die  bessere  Tuna-Mana  oder  eingeführte  l^aumwolle  von  Vj  Zoll  Stapel 

verdrängt  (Kirk,  Ch.  Livingstone).  Während  hier  die  Baumwolle  peren- 
nirt  und  selbst  nachdem  sie  niedergebrannt,  im  nächsten  Jahre  von  Frischem 

treibt,  ist  sie  auf  den  Mö/i^äw^a- Hochebenen  nur  jährig.  Sie  kann  hier 
im  September  und  August  gepflückt  werden,  indem  verderbliche  Regen  nicht 

zu  fürchten  sind.  In  den  Wäldern  Ost-Sudan  s  findet  sich  die  Qodn-el- 

Fabah,  wilde  Baumwolle  [Gossy pium  punctatum) .  welche  von  den  Ein- 
geborenen eingeheimst  wird.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  in  Afrika  wilde 

Gossypüim-¥ ormen  schon  frühzeitig  in  den  Kulturzustand  übergeführt  wurden. 
Bereits  Hamilton  hat  den  Beweis  zu  liefern  gesucht,  dass  viele  sogenannte 

Haumwollenarten  nur  Abarten  seien,  welche  sich  weniger  von  einander  unter- 
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schieden  als  manche  Kohlsorten.  Es  rühre  einzig  von  der  Behandlungsweise 

her,  wenn  die  Pflanze  bald  eine  einjährige,  bald  eine  mehrjährige,  ein  Eänm- 

chen  mit  holzigem  Stamme,  sei  i). 
Der  Baumwollenbau  ist  in  Aegypten  sehr  alt,  und  lässt  sicli  avoIiI 

vermuthen ,  dass  viele  der  mit  den  Pharaonen  in  Berührung  gekommenen 

Nigritier  sich  baumwollener,  selbst  gemusterter  Kleider  bedient  haben.  Denn 

einen  anderen  Stoff  kann  man  zu  jenen  auf"  den  Denkmälern  abgebildeten 
Nigritierkleidern  (S.  96)  nicht  wohl  benutzt  haben,  da  Flachs  den  Schwarzen 

nicht  zugänglich,  eine  andere  GcAvebepflanze  bei  ihnen  nicht  allgemein  ge- 
bräuchlich gewesen  ist  und  da  der  sonderbare  Schnitt  und  das  Dessin  vieler 

jener  Kleider  eine  ausschliessliche  Annahme  von  Aegypten  aus  zu  ihnen 

importirter  Waare  nicht  zulassen. 

Die  das  Rinden  zeug  der  Mombütu ,  WänörÖ  und  Wägandci  lie- 

fernde Urostigma  -  Alt  Hohho ,  wird  mit  Sorgfalt  bei  den  Dörfern  gepflegt. 
Andere  noch  zu  Geweben  und  Geflechten  dienende  Gewächse ,  so  z.  B.  die 

Dom-,  Deich-  und  Raphia -Vahwew  ,  Yä  - <jih -sqngart  [Aloeti  spec.  var.) 
werden  nur  geschont. 

In  Ausnutzung  der  Farbenpflanzen  ragen  die  Aegypter  wie  in  allen 

Zweigen  des  Pflanzenbaues  und  der  Verwendung  pflanzlicher  Produkte  be- 

sonders hervor.  Auch  jetzt  noch  bauen  sie  eine  grosse  Menge ,  deren  Pro- 

dukte sogar  auf  den  Weltmarkt  gelangen.  Der  Anbau  des  Indig  Indigo- 
fera  tiuctoria  ,  orgentea)  ist  in  ganz  Innerafrika  von  grosser  Hedeutiing. 

In  den  Reichen  der  Fulan ,  in  SonyZiy,  Borm.,  Dür-Für,  Wadüy,  Bayirmi, 
und  südwärts ,  ferner  in  Kordtifan,  Sennär  und  Südnubien  stehen  die  mit 

Nileh  oder  Alm,  Arin,  Mogoiw  hell-  oder  dunkel-  bis  schwarzblau  gefärbten 

zur  Tob  oder  dem  Hemde  dienenden  liaumwoUenstoft'e  in  hohem  Ansehen. 
Krapp,  FTirah  [Ruhiu  Irnctorum,  wird  namentlich  in  Aegypten  und 
Nubien  seit  Alters  gebaut.  Abyssinien  hat  mehrere  Farbstoffe,  als  den 

rothen  Beerensaft  der  Arrürüru  [Atropa  arhorea),  die  Wurzel  der  Gerhlel 

[Impali  e  ns  gr  andis)  zum  Rothfärben,  Qentafe  d.  h.  Rinde  von  Ptero- 

lohium  lacer  an  s  zum  Rothfärben,  Meqmeqö ,  Wurzel  von  Rumex  ari- 
folius  zum  Rothfärbeu,  Bcr heris  tlnctoria  zum  Gelbfärben  u.  s.  w. 
Von  den  Momhülu  und  NamFimn  wird  nach  Schweiufurth  der  Saft  einer 

Gardenia-YiVLchi  zur  Hemalung  der  Körperliaut  gebraucht.  Die  A-Bcmtu  und 

Khoi-EJioi-n  benutzen  noch  andere  vegetabilische  l'^arbstoffe ,  über  welche 

man  namentlich  in  F ritsch'  Werk:  Die  Eingeborenen  Südafrikas,  die  ein- 
gehendsten und  zuverlässigsten  Mittheilungen  findet. 

Die  Afrikaner  bauen  eine  gute  Zahl  von  solchen  Gewächsen  an,  welche 

wir  sehr  häufig  für  den  reinen  Luxusconsum  z\i  verreclmien  pflegen,  obwohl 

der  Genuss  ihrer  Producte ,  physiologisch  betrachtet ,  meist  seine  volle  Be- 
rechtigung liat,   welche  letztere  selbst  durch  vegetarianische  Logik  nicht 

1;  Linn.  Transact.  XIII,  2. 
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beeinträchtigt  zu  werden  vermag.  Obenan  steht  hier  das  Zuckerrohr  ISac- 

charum],  welches  in  Afrika  in  der  Form  des  gemeinen  Zuckerrohrs  [S.  offi- 

cinarum]  und  des  otahaitischen  (aS".  taJiitense)  cultivirt  wird,  selbst  bis 
in  das  3Iomht(iu-Gehiet,  wo  es  nach  Schweinfurth  Natolu  heisst,  reicht, 

auch  bei  Bälonda  und  Bäroze  vorkommt.  Es  dient,  wie  die  Zucker-Z>Mn-a//, 
nur  zum  Zerkauen  für  Kinder  und  Erwachsene.  Jene  durch  ganz  Afrika 

verbreitete  Zucker -Z)wr;-o/<  oder  ̂ Anqolib  [Sorghum  sacchar atum ,  vergl. 
S.  122)  liefert  ebenfalls  ziickerreiches  Stengelmark  unter  dicker,  holziger 

Hülle.  Auch  Tabak  ist  in  dem  uns  beschäftigenden  Continente  von 

höchster  Bedeutung.  Es  werden  Nicotiana  Tahacum  und  N.  rustica 

gebaut.  Schweinfurth  bemerkt,  dass  die  Xamnam  eines  der  wenigen 

Völker  Afrikas  zu  sein  schienen,  welche  ein  eigenes  Wort  für  Tabak  be- 

sässen,  nämlich  r>Gu?idehu  ̂ ) .  Sonst  hat  man  in  Westasien  wie  in  Nord- 

und  Innerafrika  immer  Tuba ,  Töhü ,  Dabä ,  Tabdos ,  Tom. ,  Tumbak,  Tum- 
bekki  u.  s.  w.  als  Namen  für  Tabak,  welchen  der  ägyptische  Araber  nur 

Rauch  —  Du%an  —  zu  nennen  beliebt. 
Uebrigens  bleibt  es  nicht  bei  diesem  Narcotictcm.  In  Südafrika  wird 

T)aia  (Cannabis  indica  var.f)  trocken  mit  dem  Tabak  geraucht,  wirkt 

übrigens  destruirend  auf  die  Gesundheit  der  diesem  Genüsse  sehr  ergebenen 

Stämme,  z.  B.  der  Buschmänner,  unter  denen  alte  Z)«/« -Raucher  stete 

Nervenunruhe  verrathen  2) .  Daya  wird  von  den  Farmern,  Avelche  jene  Leute 
als  Arbeiter  benutzen  Avollen,  angebaut,  weil  nichts  die  Buschmänner  sicherer 

an  ihrem  Platze  erhalten  kann ,  als  wenn  ihnen  die  Möglichkeit  gewährt 

wird,  jener  Leidenschaft  zu  fröhnen.  Das  im  Morgenlande  so  verbreitete 

Rauchen  des  Hasls  [C a?inabis  indica)  ist  übrigens  etwas  ganz  Aehn- 
liches.  Die  De/iqa  und  andere  Stämme  des  weissen  Nilgebietes  stopfen 

die  Köpfe  ihrer  gewaltigen  Tabakspfeifen  oft  nur  mit  Holzkohlen  und 
berauschen  sich  an  dem  ausströmenden  Kohlenoxydgase,  welches  manchmal 

noch  durch  aromatischen  Bast  oder  durch  aromatisches  Heu  dringt,  bis  zur 

Sinnlosigkeit.  Bei  einem  grossen  Theile  der  Afrikaner,  bei  den  MensU, 

Bögos,  Berta,  A-Bäntu  u.  s.  w.  ist  auch  die  A^'asserpfeife  in  Gebrauch, 
welche  ihre  höchste  Raffinerie  im  Qaliun  der  Perser  und  in  dem  aroma- 
tischen  Tumbekki  von  Slräz  findet. 

Behufs  Würzung  der  Speisen  macht  man  in  Ost-  und  Central-»S'w(^ä«. 
einen  beträchtlichen  Gebrauch  von  rothem  Pfefiier  oder  Sidedah ,  Sededeh 

1)  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  VI,  S.  243.  In  Donqolah,  Sotiiär,  den  Ländern  der 
Xamnam  und  Mombütu  zieht  man  die  klein-  und  scharfblättrige  X.  rustica  vor,  stampft 
sie  frisch  und  formt  sie  zu  Broden.  Kegeln  oder  Kugeln,  mischt  auch  wohl  Rindsdünger, 

Rindsharn,  Honig  u.  A.  darunter.  Die  Moslemtn  Sridäii's  rauchen  Tabak  weniger  als  sie 
ihn  schnupfen  und  kauen,  und  zwar  meist  zugleich  mit  Xaßrrm-ahjaiS-Diir-Friri  (Vergl. 
Nil-Länder  S.  345). 

2)  Vergl.  G.  Fritsch,  Drei  Jahre,  S.  138. 

3;  Vergl.  Hart  mann.  Reise,  S.  55."> 
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[Capsicum  co  ti  icum)  und  von  Filßl-ahmar  (C.  frutescens),  hier  und  in 

Hahes  ganz  gemeine  Anbauprodukte,  ferner  von  KammTtn  [Cuminum  cymi- 

num),  Kuzhareh  [Cor iati drum,  sativum],  Habbeh-südeh  [Nigella  sa- 
tiva],  Ilelbeh  [Trigonella  Foenum  graecum)  u.  s.  w.  Zwiebehi  und 

und  zwar  Basal  [Allium  Cepa),  T(>m  [A.  sativum]  und  Xorät  [A.  For- 

rum) werden  in  ganz  Nord-  Ost-  und  Innerafrika  reichlich  cultivirt.  Mit 
Ausnahme  des  an  manchen  Stellen  von  Donqolah ,  Senmr  und  Kordüfän 

auch  spontan  vorkommenden  Capsicum  conicum  scheinen  die  sonst  ge- 
nannten Gewürzpflanzen  von  fremdher  gebracht  worden  zu  sein.  Dagegen 

erzeugt  die  PfefFerküste  die  bekannten  einheimischen  Paradieskörner  oder 

den  3Ialaguetta-Vi'effer  [Amomum  Granum  paradisi],  welche  ebenfalls 
eine  beliebte  Speisewürze  abgeben.  Gürägie  gilt  als  Heimath  verschiedener 
aromatischer  Rinden  und  Rhizome.  In  West-Central-Afrika  erleidet  der  ein 

berühmtes  Analepticum ,  die  /ß/a-Nuss,  liefernde  ]5aum  [Sterculia  acumi- 

nafa)  aufmerksame  Schonung.    Kafl'ee  wächst  wild. 
Es  ist  hier  kein  Raum  vorhanden,  um  auf  die  zahllosen  wilden  Saamen, 

Früchte,  lilätter  und  Wurzeln  eingehen  zu  können ,  welche  von  den  Nigri- 
tiern  gesammelt  werden  und  theils  direct  als  Nahrungsmittel  theils  nur  als 
Gewürze  dienen. 

Nur  wenige  sesshafte  Völker  Afrikas  treiben  einen  regelmässigen  An- 
bau von  Viehfutter.  Es  sind  dies  hauptsächlich  Aegypter,  Mayrehin, 

Abyssinier  und  einige  Fwig ,  endlich  auch  gewisse  Pferdezucht  treibende 
Stämme  der  Gala.  In  Nubien  wird  die  dem  gleichen  Zwecke  dienende 

Half  ah  [Poa  cyno  Suroides)  geschont.  In  Sennür,  KordTifän,  iw  Bormi, 

Iläüsä  u.  s.  w.  giebt  der  oft  sehr  stark  verholzende  Halm  —  Qas  —  des 
Sorghum  das  nährendste  Futter  für  Pferde,  Esel,  Rinder,  Schafe  und 

Ziegen. 

Der  Laudbail  der  Afrikaner  ist  im  Vergleich  zum  unsrigen  noch  in 

voller  Kindheit,  indessen  ist  er  doch,  wie  schon  Waitz  ganz  richtig  be- 

merkt hat  '),  keineswegs  so  sehr  zurück,  so  sehr  vernachlässigt,  als  oftmals 
behauptet  wurde.  Dass  die  Bewohner  dieses  Kontinentes  mit  Sicherheit 

der  Wildniss  so  manche  Kulturpflanze  abgerungen ,  lehrte  uns  die  vorher- 

gehende Betrachtung.  Sehr  wahrscheinlich  wird  sich  die  Zahl  der  ursprüng- 
lich afrikanischen  Kulturpflanzen  mit  unserer  vorschreitenden  Kenntniss 

noch  vermehren  und  wird  alsdann  die  arische  Kultur  wiege  unserer 

Doctrinärs  mehr  und  mehr  ihrer  ausschliesslichen  phantastischen  Herrlich- 
keit entkleidet  werden. 

Unter  allen  Afrikanern  haben  die  /mö.say -Völker  die  grösseste  Ge- 
schicklichkeit und  Kenntniss  im  Landbaue  erreicht.  Obenan  standen  hier 

die  alten  Aegypter,  die  Erfinder  der  Saifieh  oder  des  Wasserschöpfrades  und 

des  Sadnf  oder  Schöpfeimerapparates  zur  Bewässerung  des  Landes.  Als 

1)  Anthropologie,  II,  S.  82. 
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dann  später  Berbern,  von  arabischen  Eindringlingen  für  den  Islam  ent- 

flammt und  durch  die  .Sendboten  der  Kalifen  verstärkt,  nach  Europa  hin- 
überzogen, da  brachten  sie  das  Schöpfrad,  die  Noria,  nach  Spanien.  Von 

hier  gelangte  diese  segensreiche  Erfindung  durch  die  Conquistadores  nach 
Mexico,  allwo  in  Sonora,  Cinaloa,  Chihuahua,  Zacatecas,  in  Yucatan  u.  s.  w. 

noch  jetzt  so  manche  Noria  in  eben  jenen  Höllentönen  knant,  die  den 

müden  Wanderer  in  den  sonst  so  wundervollen  Nächten  DonqolaKs  um  die 

ersehnte  Ruhe  bringen  können.  Spuren  regelmässiger  Bebauung  und  Be- 

wässerung findet  man  noch  heut  in  Nubien  und  ̂ oxiS.- Sennar ,  in  den  alge- 

rischen Ridän,  im  iSerer- Lande  am  Gambia,  bei  den  Buyns  am  Nanez- 
Flusse,  bei  Mandiiika  und  Bämbara.  Selbst  anscheinend  sehr  rohe  Völker, 

wie  z.  B.  die  Bonqo  und  Momhütu,  sind  nach  Sch w einf urth 's  Zeugniss 
recht  fleissige  Ackerbauer,  derselbe  Ruhm  trifft  die  Mängätiga ,  MäkaVäku 

und  manche  BäsTito.  Unter  allen  Ostafrikanern  aber  stehen  die  Gäqqa  in 

KilimU  mit  ihren  trefflich  gehaltenen  I^flanzungen  und  ihren  ebenso  kühn, 
wie  umsichtig  gezogenen  Berieselungsgräben  in  bestem  Rufe. 

l^ie  Abyssinier  haben  sich  stets  durch  die  Ausdauer  bemerkbar  gemacht, 
mit  welcher  sie  ihre  Kulturen  bis  in  die  hohe,  kühle  Dega  hinauf  geführt 

haben,  und  durch  ihr  Geschick,  überhaupt  Kulturpflanzen  zu  erzeugen,  die- 
selben durch  Anbau  zu  veredlen,  den  Fomienreichthum  derselben  künstlich 

zu  vermehren. 

Komplicirtere  Ackergeräthschaften  haben  nur  die  Aegypter,  bei  denen 

freilich  jetzt  europäische  Maschinerien  Eingang  gewinnen,  wo  Patentpflüge 
und  Dreschmaschinen  nach  neuester  Prämiirung  den  ehrwürdigen  alten  Pflug 

verdrängen  werden.  Hier  findet  auch  schon  die  Schwester  des  Ackerbaues, 

das  landwirthschaftliche  Fabrikwesen ,  Eingang.  In  Mensa  und  Hoch- 
flahek,  Nubien,  hat  man  noch  den  primitiven  Pflug,  die  langgestreckte  Sichel 

—  Mengil  — ,  in  Sennär  schwingt  man  noch  den  Mehrüt  oder  Düri,  ein 

quer  an  den  gebogenen  Holzstiel  befestigtes  Eisen ,  welches  zugleich  Holz- 

axt und  Grabscheit  ist.  In  Kordüfän  und  im  Gebiete  des  weissen  Nil  be- 

nutzt man  den  hufeisenförmigen  Molot  oder  Harns,  der  zugleich  Handels- 
artikel, zur  Auflockerung  des  Erdreiches.  Uebrigens  ist  im  ganzen  übrigen 

Afrika  jenes  axtähnliche  Instrument  als  Hacke  im  Gebrauch,  dessen  ̂ Modell 
wir  schon  in  dem  in  Hirschhorn  und  in  dem  in  Holz  gefassten  Steinbeile 

unserer  Altvordern  kennen  gelernt  haben.  Dieses  Geräth  wird  bei  Momhütu 

und  Fän,  bei  Angolese7i  und  Londa,  bei  Bätdqa  und  Be-tsuäna  in  An- 

wendung gezogen.  Unsere  Geräthetafel  wird  das  hier  Gesagte  illustriren. 

Getreide  wird  mit  Stecken  ausgeschlagen,  von  Menschen  und  von  Vieh  aus- 

getreten oder  es  wird  ausgeklaubt.  Zum  Einheimsen  dienen  Körbe,  zum 

Aufbewahren  diese  und  grosse  bei  Berühr a  wie  Be-tmüna  gebräuchliche 
Ijcluntöpfe,  Pfahlbauspeiclier  (z.  B.  Bim)  u.  A. 

Der  Nigritier  besteht  bei  seinen  Landbaubeschäftigungen  manchen 

scliwcrcn    Kampf  mit   RegpumaH<icl    und    wieder   mit  Rfgenübcrfluss ,  mit 
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gierigen  Affen,  Hippopotamen  und  Vögeln,  letztere  namentlich  dem  Finken- 
geschlechte  entstammend.  Manchmal  vernichtet  eine  durchziehende  Ele- 
phantenheerde  die  blühendste  Saat.  Die  Wanderheuschrecke  [O  edipoda 

einer a sc ens]  und  mehr  ständige  Orthopteren  von  entsetzlicher  Fressgier, 

Acridium  per egrinum  für  Semiär  und  Gryllus  v astatrix  für  Süd- 

ostafrika, werden  zur  Landplage^).  Die  Termiten  [Termes  destructor, 
T.  bellicosus,  T.lucifugus,  Hodotermes  ochraceus,  Calotermes 

flavicollis  u.  s.  w.)  gehen  den  grünenden  und  fructificirenden  Saaten,  so 

wie  den  eingeheimsten  Körnern  mit  unverwüstlicher  Energie  nach.  (Ameisen, 

z.  B.  aus  den  Geschlechtern  Foi^mica,  Ponera ,  sind  dagegen  als  Vertilger 
des  Insecten-Schandzeuges  2)  recht  nützlich.)  Ein  Heer  von  Schnellkäfern 

[Elafer]  stellt  mehligen  Ackerbauerzeugnissen  nach.  Die  sonstige  der  Land- 
wirthschaft  schädliche  InsecteuAvelt  ist  für  Afrika  noch  sehr  wenig  bekannt, 

mag  aber  noch  ungemein  zahlreiche  und  vielleicht  auch  sehr  bösartige  Formen 
aufweisen,  die  mit  denen  Amerikas  und  Indiens  wohl  wetteifern  dürften. 

Die  Afrikaner  ergreifen  in  ihrer  Einfalt  und  Indolenz  nur  wenige  Vor- 
kehrungen gegen  die  Feinde  ihrer  Landwirthschaft.  Kinder  der  Berühra 

verscheuchen  unter  gellendem  y«ZM  Y''axü,  mit  Schleudern  Erdklöse  und 
Wüstenkiesel  werfend,  die  Vögel.  Hier  und  da  nimmt  man  zu  Lappen 

seine  Zuflucht,  dies  selbst  noch  im  Innern  von  O&t  -  STidän.  Gegen  die 

Elephanten,  Hippopotamen  u.  s.  w.  facht  man  Feuer  an,  schlägt  man  Trom- 
meln, bläst  in  Hörner  u.  s.w. 

b)  Kulturthiere. 

Bereits  vor  einiger  Zeit  habe  ich  mich  über  die  Wichtigkeit  der  wissen- 

schaftlichen Erforschung  der  Hausthiere  im  Allgemeinen  ausgesprochen.  Ich 

bemerkte  damals,  dass  ich  die  Hausthierkunde  selbst  für  die  ethno- 

logische Forschung  von  grossem  Werthe  halte,  dass  sie  für  letztere  als 

bedeutsame  Hülfswissenschaft  gehegt  und  gepflegt  zu  werden  verdiene.  »Wie 

eng  ist  das  Leben  des  Menschen  an  das  seiner  Hausthiere  geknüpft!  Wie 

manchem  noch  in  der  Kindheit  seiner  Entwickelung  begriffenen  Völker- 
stamme verleiht  nicht  ein  mit  besonderer  Vorliebe  und  mit  besonderem  Ge- 

schicke gezüchtetes  Hausthier  einen  prägnanten  CJharakter,  eine  ganz  beson- 
dere Stellung  im  Verkehre  mit  anderen  Nationen.  Was  war  doch  der  Caka 

oder  Skythe,  was  ist  der  heutige  Steppenbewohner  Innerasiens  mit  dem 
Rosse,  was  ist  der  Araber  mit  seinem  Kameel,  was  sind  der  Kaffer  und 

Mo-tsuana  mit  ihrem  Rind,  was  ist  der  Bergindianer  von  Pasco  mit  dem 
Llama!   Ganze  Landstriche  gewinnen  eine  besondere  Physiognomie,  ja  eine 

1)  Ein  schön  getüpfeltes  Heupferd  (Poeciloce.ni  Calotropidis  3Iihi]  verwüstet 
fast  ausschliesslich  den  zwar  wildwachsenden,  dem  Berber  und  Nigritier  aber  doch  vielfach 
nützlichen  Klsür  [Cti  lotropis  procera]. 

i)  Ich  erinnere  nur  an  die  berühmte  Drln-r  A/it  {An  o  in  nu/  arcens)  Guinea' s. 
H  a  r  t  m  a  11  n  ,  Nigritier.  9 
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specifische  Weltstellung,  durch  die  vorwiegende  Zucht  dieses  oder  jenes 

Hausthieres.  So  z.  B.  die  Pampas  durch  die  Rinderheei'den  und  Pferde- 

rudel, die  Steppen  Kordvfün^s  durch  ihre  Zebuschaaren,  die  Ebenen  Austra- 
liens durch  die  Schafe.« 

»Die  Alten  halben  den  Hausthieren  im  Allgemeinen  mehr  Aufmerksam- 
keit gewidmet  als  sehr  viele  Neuere.  Die  Gesetzbücher  Jener,  insoweit  sie 

überhaupt  der  Thiere  gedenken ,  enthalten  mancherlei  Vorschrift  über  die 

Haltung  der,  über  den  Verkehr  mit  Hausthieren,  so  z.B.  die  Institutionen 

Manu's,  das  Avesta,  die  alttestamentarischen  Bücher.  Wichtig  sind  daher 
linguistische,  sich  auf  Hausthiernamen  beziehende  Studien;  wichtig  sind 
ferner  Studien  über  den  Thierdienst  der  Völker.  Selbst  die  Frage  von  der 

Abstammung  einzelner  Nationalitäten  lässt  sich  an  Hand  der  Geschichte 

ihrer  vornehmlichsten  Hausthiere  erfolgreich  mit  behandeln  !  So  führen  mich 

die  intensive  Rinderzucht  und  gewisse  sich  daran  knüpfende  Gebräuche 

(freilich  nebst  noch  anderen  wichtigen  Punkten)  dahin,  den  nationalen  Zu- 

sammenhang der  G(7/f7  -  Stämme  Ostafrikas  mit  den  Si^ir  und  Barl  Inner- 

afrikas, im  Gebiete  des  Ktr,  zu  suchen  ̂ j.« 
Dass  obige  Aussprüche  nicht  in  den  Wind  geredet  worden,  ergiebt  das 

seitdem  stets  sich  mehrende  Interesse,  mit  welchem  noch  andere,  der  Ethno- 
logie gewidmete  Blätter  u.  s.  av.  die  Hausthierkunde  behandeln.  Es 

wird  dies  ferner  bewiesen  durch  unseres  Freundes  des  Philologen  Radi  off 

mit  so  grosser  Umsicht  und  Gründlichkeit  vom  ethnologischen  Standpunkte 

aus  betriebene  Forschungen  über  die  Hausthiere  der  Kiryiz,  denen  nun, 

wie  uns  versprochen  worden ,  noch  andere  Arbeiten  über  die  Hausthiere 
inner  asiatischer  Stämme  folgen  werden. 

Als  ich  aber  das  Obenerwähnte  niederschrieb,  ahnte  ich  nicht,  dass 

schon  vor  mir  Js.  Geoffroy  St.  Hilaire,  welchem  wir  so  manche  schöne 

Mittheilung  über  Hausthiere  verdanken,  ziemlich  ähnliche  Ideen  bereits 

im  Jahre  1S37  ausgesprochen  hatte.  In  einem  später  zufällig  von  mir  be- 

merkten und  von  der  »Möglichkeit,  die  Naturgeschichte  des  Men- 
schen durch  das  Studium  der  Hausthiere  aufzuklären«,  be- 

titelten Aufsatze  sagt  Jener:  »es  sei  augenfällig,  dass  der  Einfluss  der 

Zähmung  nur  in  dem  bald  directen,  bald  indirecten  Einflüsse  der  Älacht  des 
Menschen  bestehe,  welcher  die  in  Bezug  auf  seine  Ernährung,  Gewerbe, 

Vergnügungen  nützlichen  Thiere  seinem  Joche  unterwirft  und  so  für  die- 
selben Bedingungen  schafft,  die  von  der  wilden  ursprünglichen  Lebensweise 

sehr  abweichen.« 

»Aus  diesem  Gesichtspunkte  in  Betrachtung  genommen,  sind  daher  die 

Hausthiere  selbst  eigentlich  Werke  des  Menschen,  sie  bieten  in  allen  Modi- 
ficationen,  welche  sie  von  ihren  primitiven  Typen  entfernen,  ebenso  viel 

unläugbare  Spuren  menschlicher  Einwirkung  für  die  früheren  Zeitläufe  dar ; 

1)  Zeitschr   f.  Ethn()l()<<iu  S.  (iS, 
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sie  sind,  wenn  man  sich  so  ausdrücken  darf,  Denkmäler  von  solcher  Dauer, 

als  irgend  eines  derjenigen,  denen  man  für  gewöhnlich  diesen  Namen  er- 
theilt.  Hat  nicht  der  Mensch  wirklich  den  Hund,  das  Pferd,  das  Schaf 

und  so  viele  andere  Typen,  wie  wir  sie  heut  sehen,  geschaffen,  d.  h.  indem 
er  sie  schon  zu  alten  Zeiten  unter  sein  Joch  beugte,  die  nützlichen  Arten 

allmählich  veränderte  und  in  ihnen  Fähigkeiten  und  Instincte  entwickelte, 

welche,  wenigstens  scheinbar,  ihrem  ursprünglichen  Zustande  fremd  waren, 

also  ihnen  so  die  Form  und  Kennzeichen  ertheilte ,  die  sie  zur  Zeit  dar- 

bieten, und  sie  von  ihrer  ursprünglichen  Heimath  aus  über  alle  Länder  der 
civilisirten  Erde  verbreitet?« 

»Der  Mensch  hat  also  bei  den  Hausthieren  die  Organisation,  den  In- 
stinct,  die  Tjcbensweise,  das  Wohngebiet,  mithin  Alles  verändert,  indem  er 

überall  die  ursprüngliche  Ordnung  dem  Gesetz  seiner  Bedürfnisse,  seines 
Willens,  seiner  Wünsche  unterwarf ;  eine  an  sich  und  in  ihren  Ergebnissen 

gewaltige  Arbeit,  der  erste  Beweis  und  die  erste  Grundlage  der  fast  unbe- 

gränzten  Macht  menschlichen  Kunstfleisses.  Aus  diesem  wichtigen  Causal- 

nexus  zwischen  der  nach  Zeit,  Ort  und  Umständen  verschiedenartig  ausge- 

übten Macht  des  Menschen  und  den  verschiedenen  Abänderungen  der  Haus- 
thiere,  aus  diesen  Beziehungen  zwischen  zwei  Klassen  von  Handlungen  und 

Erscheinungen,  welche  man  auf  den  ersten  l^lick  als  einander  ganz  fern 

stehend  betrachten  konnte,  entwickelt  sich  die  volle  Möglichkeit,  das  Studium 

der  einen  durch  dasjenige  der  anderen  zu  erläutern,  und  so  gewinnen  wir 

abermals  eine  wichtige  Quelle,  aus  der  wir  für  die  Anthropologie  nicht 

weniger  nützliche  Materialien  zu  schöpfen  vermögen  ').« 
Es  zeigt  uns  die  ganze  Haltlosigkeit  einer  nur  vom  Studiertische,  nur 

vom  Katheder  aus  betriebenen  ethnologischen  Forschung,  wenn  selbst  ein 

Th.  Waitz  den  folgenden  Ausspruch  thun  konnte:  »Von  der  Viehzucht  der 

Neger  ist  nicht  viel  zu  sagen.  Fast  nirgends  sehen  wir  sie  ihre  Thätigkeit 

dieser  mit  Vorliebe  widmen ,  eigentliche  Hirtenvölker  giebt  es  unter  ihnen 

nicht.  Das  Hirtenleben,  wo  es  unter  ihnen  vorkv)mmt,  ist  fremden  Ursprunges, 

und  vorzüglich  sind  es  die  Fulahs  gewesen,  die  ihnen  dazu  das  Beispiel 

gegeben  haben,  ein  Beispiel,  das  nicht  einmal  in  grösserem  Umfange  Nach- 
ahmung gefunden  hat,  hauptsächlich  wohl  deshalb,  weil  nicht  leicht  auf 

länoere  Zeit  ein  dringendes  Bedürfniss  bei  ihnen  entstanden  ist  nach  einer 

künstlichen  Vermehrung  der  Hülfsquellen,  mit  denen  sie  die  Natur  unmittel- 
bar umgeben  hat  .« 
Waitz  ist  es  unbekannt  geblieben,  dass  ganz  echte  Neger  in  seinem 

Sinne,  z.  B.  ein  Theil  der  Ka/nembu ,  ̂fast  nur  Viehzucht  treiben,  dass 

unter  den  grossen  Nigritierstämmen  des  weissen  Niles,  dass  unter  den  nigri- 

tischen  Örma,  Masäy,  A-Bäntu ,   dass  selbst  unter  den  Khoi-KJioi-n  die 

1)  Comptes  rendus  Mai  1837. 

2)  Anthropologie,  II,  S.  84. 
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Viehzucht  hauptsächlichstes  Lebenselement  ist,  hinter  welchem 

alle  anderen  Interessen  des  Landbaues,  Handels  u.  s.  w.  zurückstehen, 

dass  unter  allen  Jenen  ein  fast  ausschliessliches  Hirtenleben  existirt,  wie 

es  energischer  selbst  der  arabische  Bedüwi  nicht  zu  betreiben  vermag,  ein 
Hirtenleben,  um  welches  sich  das  ganze  Sein  und  Nichtsein  von  Millionen 

sogenannter  Neger  dreht. 

Das  hervorragendste  Hausthier  der  Afrikaner,  auch  der  Nigritier  ist  das 

Rind  [Bos  taurus).  Kaum  existirt  sonst  noch  eine  Erdgegend,  in  welcher 

sich  die  Variabilität  dieser  Hauptthierform  in  einem  so  hervonagenden 

Grade  bemerkbar  macht,  als  Afrika.  Welche  ausserordentliche  Menge  von 

Unterarten  und  Rassen  zeigt  hier  das  Hornvieh !  Von  den  riesenhaften, 

den  sogenannten  Primigeniusformon  unserer  europäischen  Steppengebiete  im 

Habitus  ähnlichen  mit  weitklafternden  Hörnern  versehenen  scheckigen  Rin- 
dern der  alten  Aegypter,  bis  zum  falben  und  röthlichen  Kurzhornschlage  der 

Mayrehm  und  dem  ersteren  ähnelnden  riesig-behörnten  Rinde  der  A-Bantu, 

auch  Khoi-Khoi-n,  welche  zahlreiclien  Uebergänge !  Dann  das  ausserordent- 

liclie  Variiren  des  Zehn,  dieses  typisch  -  afrikanischen  Repräsentanten  der 

Bovinen,  welchen  ich  mit  Anderen')  vom  gemeinen  Rind,  Linne's  Bos 
Uiurus,  nicht  mehr  artlich  zu  trennen  wage  und  welcher  in  meinen  Augen 

nur  eine  jener  vom  gewöhnlichen  Rinde  abweichenden,  sonderbare  Eigen- 
thümlichkeiten  lu.  A.  Fetthöcker j  darbietenden  Varietäten  darstellt,  wie  sie 

grosse  Konstanz  erreiclien  können.  Dies  Thier,  dessen  Rückenhöcker  eine 

nach  Rasse,  Klima  und  Ernährungszustand  ungemein  veränderliche  lüldung 

ist,  zeigt  sich ,  wie  ich  schon  früher  nachgewiesen  habe  2) ,  in  kleinen  ver- 

kümmerten und  in  riesigen  wohlgezüchteten  Schlägen,  bald  hoch-  bald  niedrig- 

gestellt, kurz-  und  langhörnig  oder  hornlos,  einfarbig  oder  scheckig.  Die 

Abgrenzung  der  Zchu  -  Form  gegen  andere ,  dem  eigentlichen  Rindertypus 
zugehörige  Schläge  Afrikas  ist  zum  Theil  sehr  schwierig,  nach  dem  Aeusseni 

und  namentlicli  osteologisch  jetzt  nur  schwer  durchführbar.  Uetrachten  wir 

z.  H.  das  verkümmerte  Rind  der  ägyptisclien  und  nubischen  FeUuJun,  wel- 
ches bis  auf  den  fehlenden  oder  höchstens  andeutungsweise  vorhandenen 

Höcker  so  sehr  dem  mit  deutlichem  Höcker  versehenen  Zehn  der  Bejüdah- 

Heduinen  ähnelt.  Betrachten  wir  die  -Schädel  aus  dem  Serapeum  zu 
Memphis,  welche  Thieren  angehört  haben,  denen  die  Alten  in  Malereien 

und  Statuetten  sehr  häufig  den  prägnanten  Charakter  des  echten  Rindes 

der  ungarischen  Puszta,  der  Provinz  Bologna,  der  Campagna  di  Roma,  Sici- 
liens  und  der  andalusischen  Königreiche  zu  verleihen  gewusst.  Es  ähnelt 

dieser  Schädel  bis  auf  ganz  unbedeutende,  sehr  wohl  nur  für  die  Rasse,  für 

1)  Z.  B.  Hermann  von  Kathus  ins.  Vergl.  dessen  Vorträge  über  Viehzucht  und 
Rassenkenntiiiss,  I.  Theil,  Berlin  IS72,  S.  24. 

2;  Annalen  dm'  J^andw  iithschaft ,  Bd.  Xl.III.  .Settegast,  Thierzucht,  III.  Auti.. 
S.  7(i. 
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das  Individuum  verrecheiibare  Einzelnheiten  demjenigen  langhöiniger  Zebu 

der  Gala,  Baqära  u.  s.  w. 

Durch  die  religiösen  Anschauungen  sehr  vieler  Afrikaner,  mögen  diese 

nun  im  Allgemeinen  klar  oder  unklar,  stark  oder  Avenig  entwickelt  sein, 

geht  ein  Zug  von  Verehrung  des  Rindes.  Die  ausserordentliche  Yer- 

werthbarkeit  dieser  Perle  aller  Hausthiere  hatte  von  jeher  auch  dem  -wilde- 
sten Nigritier  Achtung,  ja  Bewunderung  einflössen  müssen.  Hatte  doch 

eine  ältere  jenenser  Naturphilosophie  das  Rind  seiner  hervorragenden 

morphologischen  und  wirthschaftlichen  Eigenschaften  wegen  mit  einem  an- 

deren hochgehaltenen  Erzeugnisse  menschlicher  Pflege,  dem  Apfel  in  Ver- 

gleichuiig  gebracht  (sie!);  warum  sollte  denn  ein  schlichter  Sohn  der  Husch- 

wälder Ost- Südän's ,  ein  Sohn  der  A-Bäniu-l^henen  nicht  darauf  kommen 
können,  im  Rinds  etwas  Verehrungswiirdiges  zu  erblicken,  in  einem  Thiere, 

welches  ihm  Last-,  Reit-,  INIilch-  und  Fleischthier  zugleich,  ihm  brauch- 

bares Gehörn,  Fell,  Sehnen  und  Haare  lieferte,  w'elches  seiner  von  Stuben- 
Naturforschern  so  häufig  verkannten  Intelligenz,  seiner  Gutmüthigkeit  und 

Lenksamkeit  wegen  sich  so  vorzüglich  zum  Hausgenossen  des  Menschen 

eignete.  Und  wenn  der  in  einer  reichen  Symbolik  speculirende  alte  Kultur- 
mensch des  Nilthaies  im  »Apis«.,  im  »Mnevis^i  einen  Vertreter  der  Gottheit 

selbst,  wenn  der  rohe  Nigritier,  mehr  greifbaren  stoff'lichcn  Vortheilen  hul- 
digend, in  diesem  Hausthiere  etwas  wenigstens  Hochachtbares  erblickte, 

so  lässt  sich  dies  auch  ohne  Zuhülfenahme  von  philosophischen  Weiterungen 

aus  wohl  fassbaren  menschlichen  Regungen  ganz  gut  erklären.  Der  wilde 

Demjä'wt  trauert  um  eine  ihm  gefallene  Kuh,  indem  er  einen  Bindfaden  um 
seine  Hüfte  knüpft.  Mit  liebenden  Blicken  mustert  der  Aljäh  seine  scheckigen 

Rinder.  Der  Mütöqa  züchtet  eine  kleine,  ungemein  zutrauliche  Rasse.  Von 
der  Liebhaberei  der  MäkoMo  für  ihr  Rindvieh  berichtet  Livingstone. 

Bekannt  ist  auch  die  Erzählung  älterer  Schriftsteller  von  den  am  Gefechte 

theilnehmenden  Rindern  der  Khoi-Klwi-n.  Barth  erwähnt,  Avie  die  Be- 

wohner Mittelafrikas  so  viele  die  »Wichtigkeit  des  Rindes  im  Nationalleben« 

bedeutende  Ausdrücke  haben,  namentlich  aber  im  Hcmsmia.  Sch^vein- 
furth  konnte  auf  meine  Anregung  in  manchen  von  ihm  bereisten  Gegenden 
sehr  wortreiche  Vocabularien  über  alles  auf  das  Rind,  sein  Aeusseres,  seine 

Wartung,  seinen  Nutzen  u.  s.  w.  Bezügliche  sammeln.  Es  ist  nichts  Sel- 
tenes, dass  ein  in  Krieg  und  Jagd  hervorragender  Nigritier  sich  prahlerisch 

mit  dem  Stiere  vergleicht.  Ist  uns  auch  die  Entstehung  der  afrikanischen 
Rinder  aus  einer  Stammform  in  ein  vorläufig  noch  nicht  zu  durchdringendes 

Dunkel  gehüllt,  so  beweisen  uns  doch  die  Denkmäler  des  alten  Reiches, 

die  Skulpturen  der  Garamanten  (S.  40)  und  sonst  auch  mancherlei  Sagen, 

mancherlei  Ueberlieferungen,  dass  in  Afrika  die  Rindviehzucht  schon  in  das 

allerfernste  Alterthum  hineinragt. 

Dagegen  lässt  sich  die  Abstammung  des  in  ganz  Aegypten  anzutreff"en- 
den  zahmen  Büftels  [Bos  buhalus)  mit  Sicherheit  aus  Asien  herleiten,  aus 
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welchem  Erdtheile  dies  Thier  mit  den  mofiammedanischen  Zügen  gekommen 

ist.  Von  einer  etwa  stattgehabten  Zähmung  des  Bos  c  äff  er  weiss  man 

nichts  und  Ruetimeyer's  Annahme,  es  möchten  in  Afrika  noch  andere 
BüfFelformen  gezähmt  vorkommen  (wie  B.  huhalus),  beruht  auf  irrthüm- 

licher  Auslegung  der  Zeichnung  eines  2?e-^AMrt?2«-Oclisenschädels  in  Anders- 

son's  nNgami-Seen  Rind  und  Zebu  gedeihen  vorzüglich  im  nördlichen 
etwa  zwischen  20"  und  12"  N.  Br.  sich  ausdehnenden  Steppengürtel  {El- 
Xälah ,  vergl.  S.  1),  ferner  auf  den  abyssinischen  Hochlanden  und  in  den 

6r«fö - Thälern ,  auf  den  Grasebenen  des  weissen  Nil-  und  des  Senegal- 

Gebietes,  in  den  weidereichen  Ländern  der  A-Bcintu  und  Khoi-Khoi-n. 
Streckenweise  wird  die  Züchtung  dieser  Thiere  durch  Seuchen  und  durch 

die  Stiche  der  Tsetse  -vergl.  S.  64)  stark  beeinträchtigt.  Manche  Völker 

Innerafrikas,  z.  B.  Namnam,  Momhütu  und  gewisse  sogenannte  (?Mr-Stämine 
treiben  überhaupt  keine  oder  nur  beschränkte  Viehzucht. 

Afrika  ist  reich  an  Schafrassen.  Schon  auf  den  ältesten  ägyptischen 

Denkmälern  ist  dies  Thier  dargestellt  worden.  Kolossale  Widdersphinxe 

schmückten  die  Zugänge  zu  den  Tempeln  von  Theben,  Nqpqtq  und  Sühah. 
lieber  die  Urthiere  der  afrikanischen  Schafe  wissen  wir  nichts  Bestimmtes, 

obwohl  Manches  daravif  hinzuweisen  scheint,  dass  der  INIähnenmuflon  [Ovis 

Trag elaphus]  der  nördlich  vom  Aequator  gelegenen  bergigen  Länder  ge- 
wissen Rassen  dieses  Kontinentes  das  Dasein  gegeben  habe.  An  der  Bil- 

dung anderer  auch  Nigritien  bewohnender  Rassen  mögen  längst  ausgestorbene 

Urthiere  theilgenommen  haben ,  vielleicht  auch  einzelne  jener  noch  heut  in 

Asien  wild  vorkommenden  Formen.  Denn  dass  Asien  an  Afrika  gewisse 

Schafrassen  abgegeben  habe  und  noch  jetzt  abgebe,  das  lehrt  uns  u.  A.  die 

Betrachtung  des  jetzt  allmählich  von  Persien  nach  Ostafrika  eindringenden 

Fettsteissschafes  [Ods  aries  steatopy ga).  Andererseits  scheinen 

die  Merinos  ihren  Ursprung  unter  armen  Berbergemeinden  des  Atlas  ge- 

nommen zu  haben,  um  später  über  Spanien  als  -nNegreftis»  ihren  Eingang 
in  die  Stanimsehäfereien  des  civilisirten  Europa  zu  finden. 

Die  Nigritier  züchten  heut  kurz-  und  langschwänzige  Rassen,  welche 
in  den  heissen  Tiefländern  stets  schlichte  Haare  statt  der  Wolle  tragen. 

Sehr  verbreitet  ist  durch  einen  grossen  Theil  Afrikas  das  ungemein  variirende, 

in  einer  Menge  von  Spielarten  auftretende  Fettschwanzschaf  (0^;^s  aries 

platyura)  mit  im  Allgemeinen  gebogenem  Nasenrücken,  mit  grossen  zum 

Herabhängen  neigenden  Ohren  und  einem  zuweilen  sehr  langen,  wirbel- 
reichen, seitliche  Fettpolster  entwickelnden  Schwänze. 

Die  Ziegenzucht  ist  in  Afrika  sehr  alt  und  sehr  verbreitet.  Ziegen- 
heerden  sind  ein  häufiger  Schmuck  ägyptischer  Denkmäler.  Bei  nur  wenigen 
Hausthieren  ist  die  Variabilität  eine  so  sehr  grosse  als  bei  der  Hausziege 

1)  D.  A.  Band  II,  S.  53.  Vergl.  Ruetimeyer,  Versuch  einer  Naturgeschichte  der 
Rinder,  II,  S.  .53. 
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[Capra  hircus).  Afrika  allein  besitzt  eine  grosse  Menge  von  Ziegenrassen. 
Unter  ihnen  finden  sich  sehr  auseinanderweichende,  indessen  fehlt  es  auch 

nirgends  an  verbindenden  Zwischenformen.  Manche  Eassen  afrikanischer 

Ziegen  mit  Hängeohren  und  Ramsnasen  haben  Verwandte  in  West-,  Inner- 

und  8üd-Asien.  Aus  letzterem  Kontinente  scheint  die  Ziege  ursprünglich 
herzustammen ;  man  betrachtet  jetzt  ziemlich  allgemein  die  Bezoarziege 

[üapra  aegagrus)  als  das  hauptsächliche  wilde  Urthier  jener. 

Bereits  an  einem  anderen  Orte  habe  ich  nachzuweisen  gesucht,  dass 

das«  einhöckerige  vom  Nordrande  der  Sa/iarä  bis  in  die  Nigri tiergebiete 
hineinreichende  Kameel  [Camehts  dr omedarius)  aus  Asien  herstamme, 

dass  anscheinend  eingeborene  Tcmwie/i;  -  Namen  desselben,  LTüm,  El- 
Püni,  sich  vom  arabischen  Gemel  ableiten  Hessen  und  dass  die  Afrikaner 

vor  der  allerdings  ins  frühere  Alterthum  fallenden  Einführung  dieses  unge- 
mein nützlichen  Geschöpfes  sich  hauptsächlich  des  Hornviehes  bedient 

hätten  M .  Südlich  vom  12" — 10"  N.  Kr.  kommt  das  Kameel  im  afrikani- 

schen Binnenlande  nicht  gut  mehr  fort,  wogegen  es  unter  den  Örma  der 

üstküste  bis  zu  den  Ufern  des  Sqhaqi  hinab  gedeiht. 

Das  Pferd  erscheint  erst  auf  den  Denkmälern  der  18.  Dynastie,  und 
zwar  zu  zweien  allein  oder  zu  zweien  vorn  und  ebenso  vielen  hinten,  vor 

den  Kriegswagen  der  Pharaonen  und  ihrer  Hauptkämpfer  geschirrt.  xAuf  diese 

Art  der  Verwendung  im  Zwiegespann  deutet  sehr  bezeichnend  der  hierogly- 
phische Name  Hetrq  d.  h.  Zwillinge  für  Pferde.  Nun  existirt  noch  ein  anderer 

hieroglyphischer  Name  für  Pferd,  nämlich  Ses-t,  Ses-mut,  eigentlich  Stute, 
welcher  syroarabischen  Stammes  ist.  Demnach  könnte  es  scheinen,  als  hätten 

die  alten  Aegypter  ihre  Pferde  sich  aus  Vorderasien  geholt.  Auf  den  Denk- 

mälern sehen  wir  zu  Qurnet-Murräy  einen  Asiaten  sein  Ross  führen,  dessen 

Exterieur  sofort  an  jene  schwerere  syrische  Rasse,  El-Sümi,  erinnert,  wie 

selbige  noch  heut  in  Aegypten  bei  der  iV/fJflm-Cavallerie  und  bei  den  Bcm- 

Bozüq-Hoscin,  ferner  in  Iräq-^Arabi  bei  den  liowtah'^)  beliebt  ist.  Dieser 
Typus  weicht,  geringe  ein  entferntes  Verwandtschaftsverhältniss  andeutende 

Points  ausgenommen ,  immerhin  nicht  unbedeutend  ab  von  dem  edlen, 

leichten  jener  vielgerühmten  Wüstenrosse  der  Sammar,  ̂ Anezeh,  VUbcd 

und  anderer  Bedumenstämme  der  Ajalet  Säm  und  Iräq  -  iArahi.  Die  Mehr- 

zahl der  auf  den  ägyptischen  Denkmälern  sonst  noch  voi-findlichen  Rosse, 
erinnern  in  ihrem  Exterieur  durchaus  an  dasjenige  der  edlen  Donqolah- 

Pferde  und  deren  Mischlinge,  auch  an  dasjenige  der  Barbs,  der  Berber-  oder 

1)  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  186!),  S.  TU.  74.  363.  Meinen  an  der  letztgenannten  Stelle 
gethanen  Ausspruch,  dass  die  vergleichende  Sprachforschung,  so  wichtig  ihre  Mithülfe 
auch  bleiben  werde,  nicht  den  Anspruch  erheben  dürfe,  über  die  Abstammung  eines  unserer 
Hausthiere  hauptsächlich  oder  allein  entscheiden  zu  wollen,  betone  ich  hier  ausdrück- 

lich noch  einmal. 

2)  Niifäm  -  C&xaWene  entspricht  der  regelmässigen,  Bäsi-  Boznq-  Homn  und  Howtah 
entsprechen  der  unregelmässigen  türkischen  Keiterei. 
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Mayy-ebin -Yferde  i),  nur  sehr  wenig  dagegen  an  jenes  Exterieur,  welches  wir 
aus  alter  Erfahrung  dem  Neffdi ,  dem  echten  »Ar  aber  pf  er  de«  der  Halb- 

insel zuzuschreiben  pflegen.  Bekanntlich  bezog  Salomo  Pferde  und  Wagen 

aus  Aegypten  '■^)  und  riefen  die  Israeliten  in  Kriegsnoth  ägyptische  Reiterei 
zu  Hülfe  ̂ ) .  Es  würde  jedoch  alles  Dieses  die  Möglichkeit  nicht  ausschliessen, 
dass  doch  ursprünglich  Pferde  aus  Asien  nach  Aegypten  gebracht,  daselbst 

in  guter  Pflege  gediehen  und  später  wiederum  nach  Asien  eingeführt  worden 

seien.  Derartigen  und  ähnlichen  Bewegungen  begegnen  wir  ja  auf  allen 

Gebieten  des  Viehhandels  häufig  genug.  Aber  es  dürfte  doch  die  Frage 

gerechtfertigt  erscheinen,  ob  nicht  die  DonqoJah- ,  die  Amliara-  und  Örma- 
Pferde ,  die  Rassen  des  Innern  und  westlichen  Sudan,  nicht  etwa  auch 

ursprünglich  afrikanische  sein  könnten,  allem  Anscheine  nach  Abkömm- 

linge eines  weit  verbreitet  gewesenen ,  durchaus  kosmopolitischen  Stamm- 
thieres,  welches  in  vorweltlicher  Zeit  nicht  allein  auf  Asien  beschränkt 

gewesen  ist.  Eine  Entscheidung  hierüber  können  nur  spätere  Ausgrabungen 

auf  afrikanischem  Gebiete  bringen,  mit  welchen  bis  jetzt  doch  erst  kaum 

ein  Anfang  gemacht  worden  ist,  wie  dieselben  denn  auch  bei  uns  mitten  in 

Europa  erst  eines  verhältnissmässig  jungen  Datums  sind. 

Höchst  merkwürdig  ist  das  wilde  Vorkommen  einer  der  über  viele 

Länder  verbreiteten  Poneyrassen,  av eiche  unter  dem  Namen  Qomrah  im 

Süden  von  Marocco ,  in  Futa-Toro  und  in  den  nordwestlich  vom  unteren 

(T«Ä'6a  -  Laufe  gelegenen  Ländern  schon  seit  Alters  als  Hausthier  benutzt 
worden  ist.  Es  scheint  dies  eine  primitive  Rasse  zu  sein,  welche  sich 

aus  den  Urzeiten  auf  die  neueren  fortgepflanzt  hat  und  in  verschiedenen 

Gegenden  der  Erde,  u.  A.  auch  in  West-  und  Inner-Afrika,  für  den  Haus- 
stand gewonnen  worden  ist.  Fitzinger  vermuthet,  wohl  mit  Recht,  dass 

ein  guter  Theil  der  von  den  Nigritiern  Guineas,  der  Ter/ö- Länder  und 

Central -^Swc/rt/i 's  gezüchteten  Pferde  den  Qomrah^ s  entstamme^). 

1)  Von  diesen  sagt  D.  Low  in  seinem  classischen  Werke  über  die  britischen  Haus- 
thiere  :  »The  country  of  the  Barbs  approaching  in  its  geographica!  Situation  to  Europe,  it 
may  be  supposed  that  the  horses,  like  the  human  inhabitants,  approach  nearer  in  their 
characlers  to  the  European  varieties.  But  this  affinity  has  been  increased  by  an  admixture 
of  races  from  early  tiraes.  First  by  means  of  the  Phoenician  colonies ;  secondly  by  the 
long  subjugation  of  the  countries  of  the  coast  to  the  Republik  and  Empire  of  Rorae ;  and 
thirdly  and  far  more  extensively,  by  the  conquests  of  the  Arabs,  who  settled  in  great  num- 
bers  in  the  country,  and  now  form  a  large  proportion  of  the  inhabitants.  Notwith- 
standing  of  this  admixture,  the  character  of  the  horses  ofBarbaryin- 
dicates  distinctiy  their  African  lineage."  p.  472. 

2)  I  Kön.  Cap.  X,  Vs.  28  und  II  Chron.  Cap.  I,  Vs.  16. 

3)  Jesaias  Cap.  XXXI,  Vs.  1  ;  Hesekiel  Cap.  XVII,  Vs.  15. 

4)  Layard  vermuthet,  die  Aegypter  verdankten  ihre  Pferde  den  vom  Euphrat  und 
Tigris  bespülten  Ländern.    Niniveh  und  seine  Ueberreste.  U.  A.,  S.  372. 

t"))  Naturgesch.  der  Säugethiere,  III.  Bd.  S.  376. 
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Uebrigens  Averden  Jahr  für  Jahr  eine  Menge  edler  und  unedler  arabi- 
scher Pferde  nach  Afrika  gebracht  und  viele  Rassen  des  Innern  tragen  den 

deutlichen  Stempel  stattgehabter  Mischung  mit  dem  Geblüte  jener  herrlichen 

Geschöpfe ,  deren  hervorragende  Eigenschaften  im  KoKel  sich  potenziren. 

Uebrigens  erleidet  Afrika  auch  stete  Zufuhr  von  europäischen,  brasi- 
lianischen und  bonariensischen,  ja  selbst  von  indischen  Pferden. 

Im  Allgemeinen  sind  übrigens  die  klimatischen  Verhältnisse  der  periodischen 

Regengüssen  ausgesetzten  Gebiete  Nigritiens  der  Pferdezucht  keineswegs 

günstig.  Die  Thiere  verkümmern  hier  leicht  und  erliegen  vielerlei  Krank- 
heiten. 

Esel  zu  cht  ist  seit  sehr  alten  Zeiten  durch  ganz  Nordafrika  bis  zu 

den  Aequatorialgegenden  hin  verbreitet.  Hauptsächlich  graue  Esel  mit 

schwarzem  Rücken-  und  Kruppenstreif  treten  uns  schon  auf  sehr  alten 
ägyptischen  Denkmälern  entgegen.  Es  ist  hier  der  Wüstenthäler  und  mehr 

noch  Grassteppen  bewohnende,  dem  Asinus  hemippus  Inner-  und  West- 

asiens nahe  verwandte  Wildesel  [Asinus  africaniis  Fitz.,  As.  tae- 
niopus  Heu  gl.),  welcher  das  Material  zur  Züchtung  einer  Anzahl  im 

Durchschnitt  sehr  vorzüglicher  Rassen  von  Hauseseln  liefert.  Die  Zucht 

schöner  Maulesel  und  Maulthiere  ist  hauptsächlich  unter  den  abyssinischen 

und  6rä^ä- Stämmen  gebräuchlich.  Diese  Thiere  gedeihen  übrigens  in  den 
heissen  und  feuchten  Tiefländern  nicht  gut. 

Viele  nigritische  und  i?e/a/i  -  Stämme  züchten  auch  Haus  Schweine. 

Die  Berfa,  Furuj,  Nöhah,  Baqära-Selimi  u.  s.  w.,  zähmen  ein  wie  es  scheint 
nördlich  quer  durch  das  tropische  Afrika  verbreitetes  kleines,  dem  Torfschwein 

der  Pfahlbauten  so  ähnliches,  von  Fitzinger  Sennü,i--'6c\rwein  [Sus  senna- 
riensis)  genanntes  Wildschwein,  wogegen  man  in  anderen  nördlichen  Thei- 
len  des  Festlandes  das  gemeine,  auch  in  Europa  und  Asien  vorkommende, 

das  Stammthier  unserer  Hausschweine  bildende  Wildschwein  [Sus  scrofa 

ferus)  in  den  Hausstand  übergeführt  hat.  In  gewissen  Gegenden  Ost-, 

Inner-  und  Westafrikas  sind  auch  wilde  Pinselohrschweine  [Potamochoerus 
penicillatus ,  P.  J arvatus)  zu  Hausthieren  gemacht  worden,  wogegen 

man,  so  viel  ich  weiss,  bis  jetzt  noch  nichts  von  einer  erfolgreichen  Zähmung 
des  Warzenschweines  [Phacochoerus]  vernommen  hat. 

Es  ist  eine  heut  nur  noch  von  einzelnen  rabbulistischen  Halbwissern 

angezweifelte  Thatsache,  dass  die  Karthager  und  die  ptolemäischen  Aegypter 

echte  afrikanische  Elephanten  [Elephas  africanus  Blumenh.), 

gezähmt  und  in  den  Krieg  geführt  haben,  Thiere,  deren  Zähmbarkeit  nach 

neueren  Versuchen  derjenigen  indischer  Elephanten  keineswegs  nachsteht. 

Uebrigens  deuten  verschiedene  dem  Alterthume  entstammende  Berichte  da- 
rauf hin,  dass  asiatische  Wissenschaft  es  gewesen,  welche  den  Afrikanern, 

nämlich  reinen  und  gemischt  berberischen,  auch  Bejah,  die  Ablichtung  jenes 

edlen  und  nützlichen  Geschöpfes  gelehrt  habe.    Die  Nigritier  scheinen  da- 
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gegen  durchgängig  und  von  jeher  den  Elephanten  nur  als  Jagdthier  be- 

handelt zu  haben  i). 

Die  Afrikaner  eines  jeglichen  Typus  züchten  Hunde  schon  seit  Men- 
schengedenken. Führen  uns  doch  die  ägyptischen  Denkmäler  bereits  viele 

Hunderassen  auf,  unter  denen  das  edle  Windspiel  noch  heut  seine  schön- 
sten Vertreter  unter  Imohay,  Bejah  und  Nigritiern  zeigt,  unter  denen  die 

kurzbeinigen,  spitzölirigen,  der  Vertagrai-  Gruppe  angehörenden  Luxushunde 

der  Usertesen  sich  unschwer  im  hevitigen  Namnam -UnnAe  Aviederfinden  lassen. 

Andere  Rassen,  wie  die  zuerst  aus  Sudan  nach  England,  in  die  Tower- 
Menagerie,  gelangten  lilutliunde  von  Katzena  sind  uns  erst  neuerlich  bekannt 

geworden  2).  Auch  sogenannte  nackte  Hunde  finden  sich  auf  diesem  Fest- 
lande. Der  Hund  dient  hier  wie  überall  zur  Jagd,  und  als  Wächter  des 

Hauses ,  nirgends  dient  er ,  soviel  mir  wenigstens  bekannt  geworden ,  hier 

zum  Ziehen,  wohl  aber  bei  gewissen  Berber-  und  Nigritierstämmen  zum 
Versjieistwerden.  Die  neuere  Wissenschaft  nimmt  an,  dass  die  unendlich 

zahlreichen  Rassen  des  Hundes  aus  mehreren  wilden  Stammthieren  her- 

vorgegangen sein  müssten.  An  der  Bildung  der  afrikanischen  Haushunde 

scheinen  gewisse  Schakalformen,  vielleicht  auch  der  hübsche  schlanke  Walke 

oder  Qabern  [Canis  simensis)  theilgenommen  zu  haben.  Andenvärts 

habe  ich  mich  über  die  stattgehabte  Zähmung  des  gemalten  Hundes, 

des  Wqrqhä  oder  Tekuelä  {Canis  pictus)  bei  Ä-Bäntu  und  Aegypten! 

ausgesprochen  •'.) 
Auch  Katzen  sind  in  Afrika  schon  alte  Hausthiere  und  wissen  wir 

jetzt  ganz  genau,  dass  die  mumificirte  Katze  der  alten  Aegypter  mit  der 
noch  heut  in  Afrikas  Nordhälfte  Avild  lebenden  kleinpfötigen  Art  [Felis 

maniculata)  übereinstimmt.  Letztere  lässt  sich  übrigens,  wie  neuere 

Versuche  darthun,  sehr  gut  zähmen  und  wird  dieselbe  noch  jetzt  von  den 

Nigritiern  des  Lmern  als  Hausthier  gebraucht  ̂ ) .  Durch  den  europäischen, 
asiatischen  und  amerikanischen  Handel  sind  übrigens  auch  andere  Katzen- 

rassen nach  den  afrikanischen  Küsten  importirt  worden  und  haben  sich  hier, 

z.  B.  am  rothen  JNleere,  auf  Zanzibar,  in  Guinea  u.  s.  w.  vollkommen  ein- 

gebürgert. 

Die  Aegypter  haben  auch  andere  Arten  der  Felicia,  z.  B.  den  Stiefel- 
luchs [F.  caligata)  und  den  Sumpf  luchs  [F.  chaus),  für  heilig  erachtet 

und  mumificirt,  dieselben  vielleicht  auch  gelegentlich  zahm  gehalten  ̂ ) . 

1)  Vergl.  meine  ausführliche  Darlegung  in  der  Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdk.  Bd.  III, 
S.  405  ff. 

2)  The  Menageries.  Quadrupeds.  I  vol.  2  edit.,  London,  Ch.  Knight,  MDCCCXXX, 
p.  79.  80.  Illustrat. 

3)  Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdk.  III.  Band,  S.  64.  Hartmann  in  Duemichen 
Resultate  etc. 

4/  R.  Hartmann,  Annalen  der  Landwirthschaft,  Bd.  XLIII,  S.  282  ff. 

5)  Ders.  in  Zeitschr.  f.  ägypt.  Sprach-  und  Alterthumskunde,  1864,  S.  11. 
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])er  Gepard  oder  die  Cltah  [Cynaelurus  guttatus) ,  scheint  uns  in 

Algerien  *)  in  Aegypten  2)  in  Abyssinien  ̂ )  ganz  wie  bei  Indiern  zur  Jagd 
abgerichtet  worden  zu  sein,  wozu  dies  Thier  durch  seine  Intelligenz  und 

sein  zutrauliches  Naturell  besonders  befähigt  erscheint. 

Zum  Zwecke  der  Vertilgung  schädlicher  Nagethiere  dienten  schon  im 

Alterthume,  und  im  Nilthale  noch  jetzt  Ichneumonen  [Herpestes]  sowie 

auch  Wiesel  [Mustela  semipalmata).  Diese  Thiere  dürfen  nur  als 

domesticirte  gelten.  Dagegen  wird  die  in  einem  gi'ossen  Theile  Afrikas 
Avild  vorkommende  Zibethkatze  [Viverra  Civetta)  in  Kafä ,  Inaryä,  in 

6r«/ä- Ländern,  in  Für,  Bornti,  Kasnä,  SoJcotö  u.  .  als  wahres  Hausthier 

gehalten.  Man  nimmt  von  dem  Thiere  das  starkriechende  Sekret  seiner 

Driisentasche  und  bringt  dies  als  Zibeth,  arab.  Zahäd ,  oder  als  Moschus, 

arab.  Misk,  in  den  Handel,  wogegen  der  Drüsenbeutel  des  asiatischen 

Moschushirsches  [Moschus  moschif erus)  nach  SüdZm  in  Menge  einge- 
führt und  hier  Gelüd  genannt  wird. 

Man  trifft  unter  den  Afrikanern  viele  Thierfreunde  und  sieht  daher  in 

den  ZerihaKs  und  Toqüle  häufig  zahme  Affen,  Springmäuse  [Dipus],  Renn- 
mäuse [Meriones]  ,  Löwen,  Leoparden,  Hyänen,  Viverreu,  Antilopen, 

Giraffen  u.  s.  w.,  welche  natürlich  nur  als  domesticirte  Luxus-,  keineswegs 
aber  als  Hausthiere  im  engeren  Sinne  gelten  dürfen.  Der  Nigritier  leistet 

in  der  Zähmung  solcher  Geschöpfe  oft  höchst  Erkleckliches  und  bezwingt 

oft  genug  selbst  das  wildeste  Naturell. 

Während  nun  die  Urbewohner  Amerikas  und  Asiens  der  Vo  g  e  1  w  e  1 1 

eine  gute  Anzahl  echter  Hausthiere,  als  Truthühner,  Haushühner, 

Pfauen,  Fasanen,  Tauben,  Moschusenten,  die  chinesische  Schwanengans,  die 

canadische  Gans,  Hausgans,  sowie  eine  Menge  domesticir ter  Thiere, 

z.B.  Kormorane  [Halieus  chinensis),  Trompetervögel  [Psophia] ,  Hocco- 
Hühner,  Cariemas  [Dicholophus) ,  Chamrias  und  Ayihimas  oder  Camichis 

[Palamedea],  Hoatzins  [Opistholophus],  abgewonnen  haben,  sind  von 
den  Afrikanern  nur  die  Haustaube,  Avohl  aus  der  wilden  Felstaube  [Columha 

Livia],  und  das  Perlhuhn  [Numida  Meleagris]  zu  Hausvögeln  heran- 
gebildet worden.  Nun  geht  zwar  Hühnerzucht  durch  ganz  Afrika  und 

scheint  die  Zucht  dieses  Vogels  eine  alte  zu  sein,  indem  dieselbe  zwar  noch 

nicht  auf  den  Denkmälern  erscheint,  jedoch  schon  zur  Zeit  der  Conquista 
fast  überall  vorkommt.  Es  existiren  auch  in  verschiedenen  afrikanischen 

Sprachen  eingeborne  z.  Th.  onomatopoetische  Namen  für  das  Huhn.  lu- 

ll Die  Grafen  Dzialowsky  und  Sierakowsky  bestreiten,  auf  eigene  Anschauung 
sich  stützend,  die  von  Brehm  im  illustrirten  Thierleben,  Bd.  I,  S.  307  und  von  mir  in 

der  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  Bd.  III,  S.  57  wiedergegebene  Nachricht  v.  d.  Decken's, 
der  Gepard  werde  von  den  Beni  -M'-  Zah  zu  ähnlichen  Zwecken  benutzt.  Es  muss  das 
doch  ein  anderer  mehr  ein  Beduinenleben  führender  Stamm  des  Mnyreh  sein. 

2)  Ders.  in  Duemichen,  Resultate.  S.  28,  Taf.  VIII,  IX. 

;i)  Heuglin,  Reise,  S.  23.5. 
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dessen  deutet  doch  Alles  darauf  hin,  dass  dasselbe  aus  Asien  wohl  über 

Irmi  nach  Europa  und  Afrika  sich  verbreitet  habe.  Die  Abstammung  des- 

selben vom  wilden  'i>BanJäwm-'Ru\\w ,  malayisch  Ajem-Utan^),  ist  jetzt 
namentlich  durch  Ch.  Darwin  als  entschieden  zu  betrachten  2) . 

Ausserdem  findet  man  ferner  bei  den  Nigritiern  eine  Anzahl  nur 

gelegentlich  domesticirter  Vögel,  deren  Haltung  kaum  als  solche  von  wirth- 
schaftlicher  Bedeutung  angesehen  weiden  darf.  Eine  Ausnahme  macht 
in  letzterer  Hinsicht  höchstens  der  S  t  r  a  u  s  s ,  welcher  in  manchen  Orten 

Südötis,  z.  B.  zu  Soknä,  IVadän,  ferner  am. Senegal,  Gambia,  in  Südafrika, 

zahm  gehalten  wird,  um  alljährlich  gerupft  und  von  den  Knaben  der  Familie 

gelegentlich  auch  geritten  zu  werden. 

Endlich  haben  die  Afrikaner  sich  jener  wilden  Bienenformen  für 

den  Hausstand  bemächtigt,  der  Apis  fasciata,  A.  Ni gritarum  uud 

A.  Adans  onii ,  deren  specifische  Uebereinstimmung  mit  der  europäischen 

Honigbiene  und  unter  eifiander  übrigens  nicht  mehr  zweifelhaft  sein  dürfte  . 

Die  alten  wie  neuen  Aegypter  sehen  wir  wirkliche  rationelle  Bienenzucht 
treiben ,  wogegen  zu  Qusüda  zwischen  Katzenä  und  Kannö,  in  Musqü,  am 

Senegal,  in  Londä,  in  der  QicalZi  von  Westabyssinien  u.  s.  w.  eine  halb- 

wilde Zucht  existirt.  In  anderen  Gegenden  z.  B.  in  Sennär,  in  den  Kaffer- 
ländern  u.  s.  w.  sammelt  der  Nigritier  nur  wilden  Honig,  wobei  denn 

der  Honigweiser  [Cuculus  indicator)  seine  seltsame  Eolle  zu  spielen  pflegt. 

VIII.  KAPITEL. 

Aeltere  und  neuere  Industrien,  älterer  und  neuerer  Handel  der  Afrikaner, 

besonders  der  Nigritier. 

Auch  Afrika  hat  seine  Steinzeit  gehabt.  Neuere  Nachfor- 

schungen und  Entdeckungen  zeigen  uns,  dass  die  Bewohner  auch  dieses 
Festlandes  nicht  gleich  fertig  mit  dem  Eisen  in  das  Völkerleben  eingetreten 

sind,  sondern  dass  auch  sie  sich  ursprünglich  noch  der  SteiuAv äffen  und 

Steingeräthe  bedient  haben. 

1)  Waldhuhn ,  zugleich  Namen  für  andere  hiesige  Wildhühner,  als  Gallns  vurins, 
G.  Temminckii,  G.  Sonnerutii. 

■>)  Das  Variiren  u.  s.  w.,  D.  A.,  II,  S.  29 J. 
3)  Vergl.  A.  Gerstäcker:  Zur  XI.  Wander -Versammlung  deutscher  Bienenwirthe 

2U  Potsdam  am  17.,  18.  und  19.  Sept.  1862.  Potsdam  1862.  8. 
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Die  Existenz  einer  Steinzeit  in  Aegypten  wurde  von  Lepsius 

und  Ebers  in  Frage  gestellt  und  zwar  im  Gegensatz  zu  den  ein  prähisto- 

risches Alter  und  sogar  das  Vorkommen  von  Feuersteinwerkstätten  im  Nil- 

thale  behauptenden  Angaben  mehrerer  Franzosen,  der  Arcelin,  Lenor- 

mant,  Hamy.  Allerdings  scheinen  die  von  französischer  Seite  beschriebenen 

angeblichen  Silex- Ateliers  nicht  auf  künstlichem,  sondern  auf  natürlichem 

Wege ,  in  Folge  von  Einwirkungen  verschiedener  Temperaturen  und  der 

Atmosphärilien  entstanden  zu  sein.  Dass  aber  doch  eine  Steinzeit 

selbst  in  Aegypten  wahrscheinlich  gewesen,  hat  Duemichen 

aus  sprachlichen  Gründen  auf  eine  sehr  scharfsinnige  Weise  darzuthun  ver- 

sucht i).    Im  Mayreh  steht  eine  Steinzeit  ausser  Zweifel.    (Anhang  f*.) 
Um  die  Erforschung  nig  ritisch  er  Stein  geräthe  haben  sich  Dir. 

T/cemans  und  E.  Friedel  hervorragende  Verdienste  erworben.  Das  Ley- 
dener  Museum  besitzt  sehr  schöne  Funde ,  welche  bereits  ein  hohes  Alter- 

thum haben  müssen;  denn  zur  Zeit  der  portugiesischen  Conquista  fanden 
sich  an  den  Küsten  nur  Eisensachen  und  es  war  daselbst  keine  Rede  von 

einer  Tradition  an  das  Bronze-  oder  Steinalter.  Unter  den  von  Director 

Leemans  an  Friedel  eingesandten  Zeichnungen  afrikanischer  Stein- 
geräthe  fanden  sich  eigenthümliche  a.  a.  O.  unter  Fig.  I,  II,  IV,  VII,  VIII 

abgebildete  Typen,  welche  nicht  an  bekannte  europäische,  sondern  eher  an 

Südsee-Typen  erinnerten  . 
Neuerdings  beschrieb  Lubbock  Steingeräthe  von  der  Goldküste,  vom 

Rio  Volta,  darunter  Aexte,  welche  den  kleineren  westeuropäischen  ähneln, 

welclie  vielleicht  nach  der  Schneide  hin  allmählich  durcli  Gebrauch  abgenutzt 

sind,  sich  allmählich  verkleinert  hatten.  Die  liearbeitung  derselben  scheint 

eine  sorgfältige  zu  sein-').  Durch  Langham  Dale  liaben  wir  ferner  auch 
eine  Anzald  v(m  Localitäten  der  Kapgegenden  kennen  gelernt,  an  welchen 

steinerne  Ijanzen-  und  Pfeilspitzen,  Schleudersteine,  Korncpietscher,  Schraper, 
Meissel,  Wetzer  u.  s.  w.  im  Vereine  mit  Topfscherben  gefunden  worden 

sind  ') .  Und  so  werden  sich  voraussichtlich  die  Beweise  mehren,  dass  auch 
die  Afrikaner  Steinwaffen  und  Steinwerkzeuge  in  einer  früheren  Periode 

ihrer  Existenz  geführt  haben ,  in  welcher  ihnen  der  Gebrauch  der  Metalle 

noch  gänzlich  unbekannt  gewesen  oder  wo  diese  unter  ihnen  noch  nicht 

allgemeineren  Eingang  gefunden  hatten  ■"') .    Man  hat  in  neuerer  Zeit  den 

1)  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1871,  S.  6". 
2)  J)a  E.  Friede  Ts  Aufsatz  zur  Zeit,  in  welcher  ich  dies  schreibe,  noch  nicht  ge- 

druckt ist,  sondern  mir  nur  im  Manuscripte  vorliegt,  so  muss  das  genauere  Citat  desselben 
im  Literaturverzeichnisse  eingesehen  werden. 

:{)  The  Journal  of  the  Anthropological  Institute  etc.   Vol.  I.  p.  XCV.  PI.  I.  II. 

4)  Ebendas.  p.  347. 

5)  Hrn.  G.  Ebers  gänzlich  auf  blauen  Dunst  hin  gethaner  Ausspruch:  «Es  giebt 
Völker,  die  gar  keine  Steinzeit  hatten;  so  brauchen  z.  K.  die  afrikanischen  Neger 
heute  noch  kein  Steingeräth«  (Correspondenzblatt  der  deutschen  anthropologischen 
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Archäologen  mehrfach  das  Recht  streitig  machen  wollen,  von  einem  Stein-, 

lironze-,  Eisenalter  zu  reden,  indem  man  die  Erscheinung  zu  Rathe 

gezogen,  dass  mit  Bronze-  oder  EisenwafFen  und  Geräthen  oder  auch  mit 
beiden  versehene  Völker  nebenbei  sich  nicht  selten  noch  der  (wohlfeileren, 

leichter  zu  beschaffenden)  Steinwaffen  und  Steingeräthe  bedient  hätten,  ja 

dass  ein  ähnlicher  Zustand  noch  jetzt  bei  gewissen  Völkern  andauere.  Trotz- 

dem aber  schliesse  ich  mich  denjenigen  Forschern  an,  welche  die  Aufreclit- 
erhaltung  jener  drei  Perioden  menschlicher  Entwicklung  befürworten,  indem 

diese  Perioden  sich  auf  wirkliche  Beobachtungen  einer  nachweisbaren  Auf- 
einanderfolge gründen.  Die  Berechtigung  dieser  Perioden  wird  keineswegs 

dadurch  erschüttert,  dass  hier  und  da  die  frühere  in  eine  spätere  hineinragt. 

Zwar  haben  die  Helden  vor  Troja  trotz  metallener  Panzer,  Schilder,  Speere 

und  Schwerter  auch  Feldsteine  zum  Werfen  gebraucht,  ZAvar  haben  ägyp- 
tische Paraschisten  unter  den  Kolchyten  zu  Zeiten ,  in  welcher  ein  Pharao 

über  bronzegeAvappnete  Krieger  gebot,  die  zur  Einbalsamirung  bestimmten 

Leichen  mit  Obsidianmessern  geöffnet,  es  haben  Südseeinsulaner  neben 

Feuerschlossprügeln  auch  Schleudersteine  benutzt  und  es  haben  communi- 
stische  Mordbrenner  ihre  Strassenbollwerke  ausser  mit  Chassepotgewehren 

auch  noch  mit  Pflastersteinen  und  Dachschiefern  vertheidigt.  Alldergleichen 

giebt  aber  keinen  Grund ,  die  vielverbreitete  Annahme  zu  discreditiren ,  es 

hätten  der  Ahn  der  trojanischen  Helden,  der  Kolchyt,  der  Südseeinsülaner. 

der  Gallier  nicht  durch  lange  Zeiten  ihrer  Existenz  hindurch  nur  Stein- 
und  höchstens  Knochen-,  wie  Holzinstrumente,  statt  bronzener  und  eiserner, 

benutzen  gekonnt.     (Anhang  A.) 

Der  Eintritt  einer  Bronzeperiode  in  Aegypten  unter  den  früheren 

Dynastien  (IV  — V?)  erscheint  als  sicher  gestellt.  Noch  neuerlich  bildet 
Arcelin  eine  Anzahl  altägyptischer  aus  Bronze  verfertigter  Waffen  und 

Geräthe  ab  ')  und  die  verschiedenen  europäischen  Museen  weisen  eine  Menge 
von  solchen  Funden  auf. 

Unter  den  Nigritiern  hat  man  bis  jetzt  noch  keine  Spuren  von  Bronze- 
arbeiten entdeckt;  trotzdem  scheint  es  mir  verfrüht,  die  Möglichkeit  eines 

solchen  Auffindens  von  vorn  herein  zurückzuweisen.  Ob  die  Bronze  phöni- 

zischen,  ägyptischen  oder  europäischen  Ursprunges  geAvesen,  ob  diese  Metall- 
composition verschiedene  Herde  der  Entstehung  gehabt,  ist  zur  Zeit  noch 

unsicher.  (Anhang  B.)  Jedenfalls  dürften  die  Aegypter  eines  der  ältesten 

Völker  gewesen  sein,  welche  sich  überhaupt  der  Bronze  bedient  haben.  Es 

wäre  aber  nun  immerhin  möglich,  dass  die  Bronze  sich  auf  Aegypten,  auf 

die  Berbergebiete  allein  beschränkt  und  sich  nicht  unter  die  eigentlichen 

Gesellschaft,  1871,  S.  9)  entzieht  sich  nach  Obigem  jeder  weiteren  Discussion.  Ebers 
hat  nicht  einmal  die  Angaben  der  alten  Schriftsteller  zu  prüfen  für  nöthig  erachtet.  (Vergl. 
S.  6ü.  61.) 

1)  Materiaux  pour  Ihistoire  de  I  homme.  V.  annee.  pl.  XIX. 
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Nigritier  verbreitet  habe.  Genauer  nachweisen  lässt  sich  dies  indessen  vor 

der  Hand  noch  nicht.  Wir  werden  daher  jedenfalls  gut  thun,  die  sich  uns 

ganz  folgerichtig  aufdrängende  Frage,  ob  wolü  die  Nigritier  aus  ihrem  Stein- 
alter unmittelbar,  ohne  Vermittelung  eines  Uronzealters ,  in  das  Eisenalter 

eingetreten,  oder  ob  sie  doch  auch  ein  Bronzealter  gehabt,  als  eine  vorläufig 
noch  offene  zu  betrachten. 

Nichts  rechtfertigt  nun  die  Vermuthung  Einzelner,  die  Verarbeitung 

des  Eisens  sei  eine  asiatische  Erfindung  und  den  anderen  Nationen, 
vornehmlich  den  Afrikanern,  etwa  wie  ein  Handelsartikel  überliefert  worden. 

Alles  deutet  vielmehr  darauf  hin,  dass  die  Nigritier  Eisen  selbstständig 

darzustellen  gelernt  und  dies  Produkt  den  anfänglich  nur  Bronze  führenden 

Aegyptern  übermittelten.  Der  oft  gebrauchte  Ausspruch,  Alles  weise  auf  einen 

Gang  der  Kultur  von  Osten  nach  Westen,  ̂ von  Asien  nach  Europa  u.  s.w., 
wird  in  seiner  Absolutheit  überhaupt  etwas  hinfällig. 

Die  Eisenindustrie  der  Afrikaner  ist  eine  ziemlich  hervorragende. 

Selbst  die  alten  Aegypter  haben,  was  auch  Mariette-Bey  und  Andere 

dagegen  vorbringen  mögen ,  Eisen  gekannt  und  verarbeitet  ') ,  wenngleich 
von  ihnen  der  Bronze  ein  bedeutender  Vorzug  gegeben  wurde.  Unter  den 

Nigritiern  mag  Eisenindustrie  bereits  ein  hohes  Alter  haben.  Merkwürdig 

ist  die  Uebereinstimmung  der  Form  zwischen  den  Bronzewaffen  pharaonischer 

Aegypter  und  heutiger  Nigritier  in  Für,  Wüdäy  u.  s.w.,  hinsichtlich  der  mit 

Blutrinnen  versehenen  geraden  Handwaffen. 

Die  Aegypter  bedienten  sich  u.  A.  auch  gekrümmter  Handwaffen,  die 
denen  der  Mombtitü  sehr  ähneln.  Wie  sich  noch  jetzt  gänzlich  identische 

oder  doch  sehr  ähnliche  Formen  unter  den  Eisengeräthen  der  verschiedensten 

afrikanischen  Völker  durch  Nord  und  Süd  vorfinden,  werden  wir  später 

genauer  kennen  lernen. 

Afrika  ist  nicht  arm  an  Eisenerzen.  Man  findet  Roth-,  Brauneisen-, 

Späth-  und  Magneteisensteine,  auch  etwas  Meteoreisen.  Sehr  gewöhnlich  ist 

die  Verarbeitung  des  Brauneisensteines.  Letzterer  wird  in  dem  meh- 
rere Erzarten  dieses  Metalles  producirenden  Sövni  vorgezogen.  In  Sennär 

und  in  Kordüfan  zeigen  sich  unter  eisenschüssigem  Sande  Schichten  von 

Brauneisenstein  oder  Sand-  und  Thonlager  mit  Eisenerz-Concretionen.  Die 

hiesigen  Nigritier  scharren  Gruben  von  6  —  12  Fuss  Tiefe  in  den  Boden  aus, 
klauben  das  Erz  heraus  und  sammeln  es  in  Körben ,  letztere  gewöhnlich 

vom  Baste  der  Acacia  mellifera  und  A.  Verek  verfertigt.    An  manchen 

1)  Vergl.  u.  A.  Wilkinson:  A  populär  account,  II,  p.  155,  Arcelin:  Materiaux, 
V.  Ann.,  p.  381  und  Anhang  C. 

2)  Dieselben  wurden  von  Heuglin  (Weis,s.  Nil  Fig.  7.  S,  Peter  mann,  Innerafrika 
I.  Abth.  Fig.  2i  und  von  Petherick  (II.  Reise  I,  p.  281  oben)  fälschlich  den  Namnani 
zuge.schrieben,  welche  letztere  sie  aber,  wie  Schweinfurth  versichert,  nur  durch  Handel 
von  ihren  eigentlichen  Verfertigern ,  den  Monihrdu ,  erhalten.  Dagegen  ist  der  unregel- 
miissig  zackige  Tiuiiihitti  in  der  That  eine  Walfe  der  XamTidtn  (vergl.  Geräthedarstellungen). 
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Oertlichkeiten  wühlen  die  Leute  nur  die  Erde  in  der  Nähe  von  Bäumen 

und  Buschwerk  der  Xlilah  auf,  wo  ihnen  dann  besonders  jene  Rasen- 

erzklumpen willkommen  sind,  welche  man  in  Nähe  von  knorrigem,  zäherem 

Wurzelwerke  findet,  z.B.  y om.  Kidr  [Acacia  mellifera),  Sidr  [Zizyphus 
Spinae  Christi)  ,  vom  Sahali  [Com  br etum  Hartmannianum),  vom 

Quddäm  [Greioia  populifolia),  Bäbänüs  [Dalhergia  melanoxy Ion), 
von  Urostigmen  u.  s.  w.  Aehnlich  scheint  man  in  vielen  anderen  Gegenden 

des  Innern  zu  verfahren.  In  Sennär  hörte  ich  das  am  Fusse  der  Inqamna- 
Berge  gewonnene  Eisen  besonders  rühmen.  In  Kordüfän  betreibt  man 

namentlich  östlich  von  Barak  viel  Eisengewinnung,  in  Där-Für  am  Gehel- 

Marrah,  in  Central -»Sw^/ä«  bei  den  Mombütu,  in  Manöürah,  Blihan-Gidda, 
Kannü  u.  s.  w.  Aber  auch  westlich  in  Senegambien  und  Guinea ,  sowie 

südlich  bei  den  A  -  Bänfu  ist  Eisenschmelzerei  durchaus  gewöhnlich  .  Die 
einfachste  Art  der  Eingeborenen  Nordostafrikas  Eisen  zu  gewinnen,  besteht 

darin,  dass  man  Gruben  gräbt,  in  diesen  die  mit  harten  (Akazienholz-^ 
Kohlen  gemengten  und  überschütteten  Erze  ohne  Zuschläge  wiederholt 

schmilzt,  bis  man  ein  nicht  völlig  schlackenfreies,  jedoch  im  Ganzen  gutes, 

wenig  kaltbrücliiges  Roheisen  erhält,  indem  hier  nicht  desoxydirter  Pliosphor 

in  die  Schlacken  tritt.  Etwas  rothbrüchig  zeigt  sich  das  Eisen  der  Dör  und 

der  Namnam.  Unter  den  Nigritiern  bedient  man  sich  fast  ganz  allgemein 

eines  bei  nur  geringen  Modificationen  sich  gleichbleibenden  Anfeuerungs- 
apparates,  nämlich  zweier  aus  Haut  verfertigter,  mit  Düsen  von  Eisen,  Thon 

oder  von  Horn  und  Thon  versehener  Blasebälge,  welche  oben  durch  Stöcke 

offengell  alten  und  abwechselnd  emporgezogen  und  niedergedrückt  werden 

(vergl.  Geräthedarstellungen) .  Dieser  Apparat  dient  zum  Schmelzen  und 
Frischen  des  Roheisens,  sowie  auch  beim  Schmieden  desselben. 

Bei  Dör,  Bümhara ,  Kurcmko ,  Maravi  u.  s.  w.  findet  man  aus  ge- 
branntem Ijehm  aufgeführte  Schmelzöfen,  welche  über  Mannshöhe  erreichen 

können  2].  Das  Eisen  der  Nigritier  wird  zu  Draht,  Platten,  Grabschaufeln, 

zu  dünnen,  hufeisenförmigen  Stücken,  zu  Messerklingen  'j  und  Lanzen- 
spitzen zurechtgeschmiedet,  ist  alsdann  meist  weich,  aber  sehr  zäh,  wie  aus 

Plättchen  zusammengeschweisst,  bei  manchen  Stämmen  allerdings  auch  härter, 

stahlähnlicher.  Im  Gebiete  des  weissen  Niles  gelten  der  Hamh,  ein  kleiner 

Eisenspaten  von  beistehender  Form  und  ein  breiterer  Molot  genannter 

der  Barl  als  gesuchte  Tauschmittel.  In  äusserst  geschickter  und  zierlicher 

Verarbeitung  des  Roheisens  zeichnen  sich  die  Momhidu  aus ,  von  deren 

Sichelsäbeln  meine  kleine  Privatsammlung,  Petherick's  und  Heuglin's 

Abbildungen  und  namentlich  Sch weinfurth's  im  Königl.  ethnologischen 

1)  Vergl.  Fritsch  a.  a.  O.  71.  172. 

2)  Vergl.  Orazio  Autinori  in  der  lUustrirten  Zeitung,  Jahrgang  18()2,  No.  11112. 
Heuglin,  Reise  am  weissen  Nil.  S.  197.  198,  Fig.    O  Muata  Cazembe,  Estampa  2a. 

3)  Penham,  Clapperton  etc.  engl.  S"  Ausgabe  II.  p    19.  Ei.sengeld  von  Loqone. 

I 
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Museum  zu  Bei'lin  aufgestellte  sehr  reichhaltige  Collection  den  besten  Ein- 
druck gewähren.  Die  in  vielen  Gegenden  Ost-  und  Innerafrikas,  z.  B.  am 

BaJler-el- Gebel,  umherwandernden  Schmiede  bedienen  sich  des  Blasebalges, 
eines  als  Ambos  und  eines  als  Hammer  dienenden  Steines,  einer  rohen 

Zange  und  einfacher  Feuerung').  Die  A- Bän/u  und  Senegambier  be- 
nutzen auch  Eisenschlägel. 

Kupfer  ist  ein  in  Afrika  nicht  gerade  seltenes  Metall.  Den  bronze- 
bereitenden Aegyptern  war  dasselbe  natürlicherweise  wohlbekannt.  Dieselben 

gewannen  ihr  Kupfer,  wie  es  scheint,  an  mehreren  Stellen  der  arabischen 

Wüste,  z.  B.  an  den  Bergen  von  Halalah,  Omm-Telüb,  Durah,  Buräm 

u.  s.  W.2].  Die  Kupfererze  im  Innern  des  portugiesischen  Guinea,  zu  Yanvo 
u.  s.  w.  scheinen  abbauwürdig  zu  sein,  indess  lieferte  ihre  l^ebauung  keinen 

sehr  nennenswerthen  Betrag.  Die  Kaffern  gewinnen  gediegenes  Wasch- 
kupfer. Bekannt  sind  in  Centraiafrika  die  Kupfergruben  des  sogenannten 

Beled -Höfrah  der  Fto^er,  die  Höfrat- el-Naliäs ,  in  Där-Ferdld  etwa  10*', 5 
N.  Br.  und  26^  Ö.  L.  gelegen.  Es  ist  noch  unsicher,  ob  hier  das  Kupfer 
aus  Erzen  geschmolzen  oder  gediegen  in  Form  von  Gräupchen  gewonnen 

werde.  Man  bringt  dasselbe  in  Form  von  kurzen  Barren ,  von  Klumpen, 

Drähten  und  Ringen  weithin  in  den  Handel.  Angeblich  findet  sich  Kupfer 

selbst  bei  den  sogenannten  GTir  und  den  Ncimhara.  Die  so  industriösen 

Mo7nbütu-K.dLiimhd\en  ragen  auch  durch  Verfertigung  von  Kupfergegenständen 
hervor.  Schweinfurth  rühmt  den  stolzen  Anblick  vieler  Hunderte  blank- 

geputzter Kupferlanzen  beim  Hofgepränge  des  MombTitu-KÖTii^s,  Münsa. 
Blei  findet  sich  zwar  an  manchen  Orten  und  in  verschiedenerlei  Form, 

wird  aber  von  Nigritiern  höchst  selten  selbstständig  für  eigenen  Bedarf  ge- 
wonnen. Das  zu  ihren  Gewehrkugeln  nöthige  Metall  beziehen  diese  Leute 

von  auswärts.  Ebenso  Zinn ,  aus  welchem  sie  einzelne  Geräthe  und  Zier- 

rathen verfertigten. 

Gold  ist  für  Afrika  ein  Hauptmetall.  Es  findet  sich  gediegen,  in 

ärmeren  Erzen,  in  Quarz  u.  s.  w.,  als  Waschgold  in  Alluvien,  in  soge- 
nannten Goldseifen,  d.h.  lockeren,  goldhaltigen  Sandablagerungen.  Man 

gräbt  flache  Gruben ,  tiefere  Schächte  und  Abstiche ,  um  die  Seifen  aufzu- 
decken und  zur  Waschung  zu  gewinnen.  Diese  Auswaschung  geschieht  hier 

auf  die  bekannte  einfache  auch  in  anderen  wilderen  Gebieten,  bei  Gambusinos, 

Diggers  u.  s.  w.  übliche  Art  mittelst  eines  Waschtroges.  In  Zambezia  hat 

man  den  Goldquarz  mit  Steinen  zerquetscht  und  vielleicht,  wie  in  den  Berg- 

wässern Brasiliens ,  über  Felle  laufen  lassen  •*) .  Die  Goldarbeit  erfreut  sich 
in  Afrika  des  höchsten  Alters.    Schon  zur  Pharaonenzeit  verstand  man  aus 

1)  Vergl.  die  höchst  charakteristische  Darstellung  eines  Wanderschmiedes  in  W.  v. 

Harnier's  Reise,  Taf.  19. 
2)  Hartmann,  Nil-Länder,  S.  (i4. 

3)  Vergl.  A.  Hübner  in  Zeitschr.  d.  Gesellschaft  f.  Erdk.  V,  S.  202. 

Hartmann,  Nigritier.  10 
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diesem  Metalle  die  zierlichsten  Schmuckgegenstände  ')  zu  bereiten,  und  noch 
gegenwärtig  erregen  die  zu  Senmir  und  Xardüm  verfertigten  reizenden 

Fingerringe,  namentlich  die  Ahü-Quhhah  genannten,  die  Saraf  oder  Tassen- 
untersätze, die  Sinijaf  oder  Präsentirteller,  die  Halsgeschmeide  und  Ami- 

händer  von  höchst  geschmackvoller  durchbrochener  Arbeit  unsere  gerechte 

Bewunderung.  Die  Akanfi  verfertigen  goldene  Bilder  von  Thieren,  Früchten, 

ferner  Fingerringe,  Armbänder  u.  s.  w.  in  Massif  und  Filigran  v(m  ausser- 

ordentlicher Schönheit  2;.  Unsere  heutigen  europäischen  Goldschmiede,  welche 
arm  an  eigener  Erfindungsgabe,  so  gern  von  den  Ideen  der  Alten,  der  Cel- 

lini u.  s.  w.,  der  Meister  der  Rococcoperiode  zusammenborgen,  würden  durch 

Kopirung  nigritischer  Goldarbeit-Dessins  Epoche  machen. 
Auch  Silber  findet  sich  in  Afrika,  zerstreut  selbst  Avohl  als  Begleiter 

A^on  Bleiglanz.  Indessen  helfen  sich  der  Abyssinier,  Berber  und  Nigritier 
bei  der  unter  ihnen  höchst  beliebten  Bearbeitung  dieses  edlen  Metalles  schon 

seit  Alters  mit  eingeführtem  Material.  Seit  Peru's  und  Mejtico's  Coloni- 

sirung  ist  es  besonders  der  C'olonnadenthaler,  der  AbTi -MecJfakt  des  Südä- 
nesen,  welchen  man  umschmilzt  und  zu  Arbeiten  benutzt,  die  an  Schönheit 

und  Zierlichkeit  den  aus  Gold  verfertigten  nichts  nachgeben.  Im  L'ebrigen 
hat  der  Afrikaner  dem  Mineralreiche  nur  wenige  andere  Schätze  abzu- 

gewinnen verstanden.  Steinkohlenlager  hat  des  Nigritiers  Ingenium 

nicht  abzubauen  gewusst ,  Schwefel  aber  ward  an  einigen  Punkten  der 

arabischen  Wüste,  in  Sowa ,  im  westlichen  >AdUjel-Geh\ete.  u.  s.w.  aufge- 
deckt und  wird  derselbe  zur  Pulverfabrikation  benutzt.  Steinsalz,  dessen 

Bearbeitung  an  offenliegenden  Stellen  nur  wenig  Mühe  verursacht,  wird  hier 

und  da  gehauen.  Auch  versteht  man  kochsalzhaltige  Erden  auszulaugen, 

sowie  aus  Wasser,  aus  Efflorescenzen  des  Bodens,  Erden,  Excrementen  und 
Schutt  mancherlei  alkalische  Salze  durch  rohe  Processe  zu  sondern, 

namentlich  Nadrrin-ahjaö  Dür-Fürl,  Aveisses  Natron  aus  dem  Zrtr/-Gebiete, 

ein  merkAvürdiges,  einfach-  und  anderthalbfach  kohlensaures  Natron  und  san- 

diges Bindemittel  enthaltendes  Produkt ,  von  Avelchem  ein  sehr  ausge- 

dehnter Gebrauch  gemacht  wird.  Die  Avilden  Bidduma  des  Balier -el-Züd 
laugen  aus  Asche  des  Tünduh  oder  Siwwüq  [Capparis  so  data)  Salz  aus. 

Nach  den  von  Barth  eingezogenen  Nachrichten  ist  dies  ein  in  Bornü  schon 

seit  Alters  herrschender  Gebrauch  (Anhang  D). 

Bausteine  Avussten  die  Aegypter  und  Karthager  mit  grossartigem 
Geschick  herzurichten.  Sie  vermochten  auch  die  härtesten  Gesteine  zu 

ZAvecken  der  Skulptur  zu  behauen  und  zu  glätten.  Aber  auch  andere  afri- 
kanische Stämme  scheinen  Steinmetzarbeiten  in  grösserem  Style  ausgeführt 

Ij  Wie  dies  z.  B.  der  berühmte  Fund  Ferlini's  beweist  (Berliner  Museum). 
2)  Vergl.  Berliner  Museum. 

3)  Nach  des  Dr.  Dietrich  Analyse  der  Aon  mir  aus  Boniü  erhaltenen  Proben. 
S.  Nil-Länder,  S.  U4. 
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ZU  haben  (vergl.  Kap.  III).  Die  uns  trotz  K.  Manch  und  A.  Peteimann 

bis  heuev  noch  unbekannten  Erbauer  der  Zimbdoe''s  haben  grosse  Werk- 
steine zu  behandeln  verstanden.  Im  Uebrigen  haben  die  Araber  und  Tür- 

ken, später  die  Europäer  die  tektonischen  Lehrmeister  der  Afrikaner,  ins- 
besondere der  Nigritier,  abgegeben.  An  den  Moscheen  und  Königspalästen 

in  Sen7Htr,  Bornü,  Sonyüy,  in  den  Reichen  der  Hm) -'Omar  und  Fulän- 
Herrscher  findet  sich  ja  vieles  urthümlich  -  afrikanische  Element ;  indessen 
sehen  Avir  an  solchen  Gebäuden  doch  auch  die  Einflüsse  asiatischer  Tektonik, 

wie  sie  Ispähän,  Basrah,  Damascus,  IstambTil  und  Mekkah  verschönten,  wie 

sie  auf  dem  Rigistan  zu  Boyaru-Sertf,  auf  dem  Bälä-Hisür  zu  Kabul,  am 

Düg-MaJilil  zu  Aqrü  und  am  Kitüb-Minüreh  zu  Delhi  sichtbar  sind. 
Thon  erde  hat  der  Afrikaner  von  jeher  seinen  häuslichen  Zwecken 

dienstbar  zu  machen  gewusst.  Er  formte  den  rohen  Lehm-  und  Fluss- 
schlammziegel, dörrte  ihn  an  der  Sonne  uiul  erbauete  daraus  sowohl  kleine 

erbärmliche  <\'ie  auch  grosse,  hochragende  Mauern  und  Häuser,  letztere  oft- 
mals von  einer  Mächtigkeit,  deren  sonst  nur  Ba^aVs  verfeinerte  Diener  in 

Mesopotamien  a«fzurichten  gewusst  haben.  Der  Afrikaner  schuf  ferner  ge- 
brannte Ziegel,  wandte  diese  freilich  nur  in  selteneren  Fällen  und  selbst 

dann  nicht  immer  auf  eigene  Anregung  an,  sondern  vielfach  auf  gelegent- 
lichen Rath  ausländischer  Sachkundiger.  Aber  man  machte  in  Afrika  von 

jeher  feinere  und  gröbere  Töpferwaaren.  Wir  sehen  mancherlei  Formen 

derselben  von  den  zierlich  gebauchten,  mannigfach  skulpirten  und  sorgfältig 

bemalten  Wassergefässen  und  Canopen  der  Aegypter  bis  zu  den  netten 

Henkelkrügen  der  algerischen  Berbern ,  den  rohen  durch  ganz  Nigritierland 

verbreiteten  BurmaKs,  letztere  von  Form  der  zu  des  C'onnetable  Karl  und 

des  Wallensteiners  Zeit  gebräuchlichen  Wurfgeschosse  (vergl.  die  Abbil- 

dungen der  Geräthe).  Während  nun  die  Imöhay -  ̂ ii\mme  schon  vor  Jahr- 
tausenden einen  feinen  Töpferthon  herzurichten  wussten ,  begnügten  sich 

die  Nigritier  allermeist  mit  einer  groben,  eingeknetete  Gesteinfragmente, 
Strohtheilchen  u.  s.  w.  enthaltenden  Masse ,  wie  wir  eine  ähnliche  unter  den 

Scherben  in  Europa's  Pfahlbauten,  Burgwällen  u.  s.  w.  auffinden.  Selbst 
neuerdings  sind  die  Nigritier  in  der  Töpferkunst  nur  wenig  vorgeschritten 

und  lassen  sich  darin  selbst  von  manchen  (übrigens  noch  roheren)  Urvölkeru 

des  tropischen  Amerika  beschämen. 

Hartes  Urgestein  liefert  dem  Nigritier  noch  heut  den  durch  ganz 

Afrika  vom  syenischen  Katarakt  bis  zu  den  Kraals  der  Kosa ,  vom  Märeb- 

Thale  bis  zum  unteren  5e?2Me-Laufe  verbreiteten  Mahlstein,  die  MerJiaqeh 
des  Sudanesen.  Edelgestein,  auch  edle  Varietäten  des  Quarzes  u.  s.  w. 

wusste  man  zu  allen  Zeiten,  im  Alterthume  namentlich  in  Aegypten  und 

im  »elenden  Lande  Ktisa,  zu  recht  netten  Schmuckperlen  u.  dergl.  her- 
zurichten. 

Dem  Tili  erreiche  entnahm  der  Afrikaner  seit  Alters  wichtige  Er- 
zeugnisse zum  häuslichen  Bedarf.    Die  Kunst  Felle  auf  mannigfache  Weise 

lü* 
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mit  und  ohne  Haar  zu  gerben,  war  schon  den  Nigritiem  der  ältesten 
Denkmäler  bekannt  und  erfreut  sich  noch  heut  in  Afrika  überall,  bei  Berta 

und  Zülü ,  bei  Fulän  und  Khoi-Iüioi-n  grosser  Pflege,  weiter  Verbreitung. 
Nicht  blos  das  leichter  zu  behandelnde  Fell  des  Panthers,  des  Rindes,  der 

Ziege,  des  Schafes  u.  s.  w.  fand  Verwendung,  nein,  auch  das  ungefügere  des 

Kaff'erbüflels ,  des  Elephanten ,  des  Krokodiles ,  der  Schlange  und  noch  an- 
derer Thiere.  Lederarbeiten  gehörten  schon  zu  den  besseren  des  Alter- 

thums. Diejenigen  der  Märkte  von  Innex- Sudan  sind  ebenso  zierlich,  wie 

praktisch. 
Wolle  ward  von  den  alten  Aegyptern  und  westlichen  Nachbarvölkern 

gesponnen  und  zu  derben  Zeugen  verwebt.  Noch  jetzt  leisten  das  Besitz- 

thum des  Stadthalters  in  Masr  und  das  Muyreh  Erkleckliches  in  dieser  In- 
dustrie, wogegen  der  Nigritier  in  diesem  Zweige  nur  Lehrjunge  des  Berbern 

ist,  und  in  den  nördlichem  Districten  Südän^s  höchstens  grobe,  filzähnliche 
Tücher  aus  Kameel-  und  Ziegenhaaren  zu  bereiten  versteht. 

Thiergehörn  ist  dem  Afrikaner  stets  ein  erwünschtes,  gut  zu  bear- 
beitendes Material  gewesen,  wie  dies  schon  ältere  Nachrichten  (S.  61)  und 

Funde  beweisen  und  wie  es  die  Betrachtung  moderner  abyssinischer  Sotil- 

(Säbel-) Griffe,  gewisser  Keulen  der  Nigritier  am  Baker- el-Gebel  u.  s.  w., 

die  aus  Rhinoceroshorn  gedrechselten  Kaff'eetassen ,  Trinkbecher  u.  s.  w. 
lehren. 

Elfenbein  ward  in  Afrika  zu  allen  Zeiten  mit  Vorliebe  zu  Zier- 

rathen und  Geräthschaften  verarbeitet.  Mag  man  nun  so  manches  niedliche 

Schnitzwerk  aus  Elephantenzahn  an  den  langen  Flinten  der  MayreJnn,  mag 

man  die  Löffel  der  A-Büntu  oder  die  mit  Thierbildern  geschmückten  aus 
je  einem  Zahne  geschnittenen  Kriegshörner  der  westlichen  Nigritier,  mag 

man  die  äusserst  einfachen  elfenbeinernen  Armi'eifen  der  i^Mwy« -Kinder  be- 
trachten (wie  letztere  der  Markt  von  Hellet -Idris  zu  1 — 2  Kupferpiaster 

das  Stück  darbietet  ,  überall  giebt  sich  das  emsige  Bestreben  kund ,  diesen 

berühmten  kosmopolitisch-wichtigen  Stoft'  technisch  zu  verwerthen.  Vergl. 
Gerätheabbildungen.) 

Vogelfedern,  von  den  wehenden  Steuerfahnen  der  Haushähne,  Paradies- 
wittwen  [Vidua  par adisea)  und  der  Kafferkrauiche  [Grus  paradised) 

bis  zu  den  Schwungfedern  der  Strausse,  den  Schulterfedern  der  Sporngänse 

[Anas  gambensis)  und  den  Schwanzdeckfedern  der  Ibise  etc.  waren  von 

jeher  Lieblingsputz  der  Afrikaner  jeglicher  Nationalität.  Welche  EoUe  spielte 

nicht  die  Straussfeder  in  der  pharaonischen  Welt!  Man  benutzte  dieselbe 

als  Kopfschmuck,  zur  Verzierung  von  Wedeln  u.  s.  w.  Aber  nirgendwo  in 

Afrika  treffen  wir  jene  sinnige,  geschmackvolle  Verarbeitung  von  Vogel- 
federu ,  welche  Californier  und  Azteken ,  den  Gentio  des  lequitonhonha, 

Ucayali,  Solimöes,  Caroni,  Essequibo,  den  Kanaka  von  Haiväi ,  "Oahu,  von 
Ntika-Hiwa  und  Tahiti  auszeichnen.  Sonst  hat  man  den  Vögeln  ausser 

Fleisch  und  einigem  Fett  (Strauss)  nicht  viel  zu  entnehmen  gewusst,  hoch- 
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steiis  noch ,  dass  der  Witz  eines  geldgierigen  sennärischcn  Sensal  darauf 

verfiel,  aus  der  Halshaut  des  Argala-  oder  iJfara^»M- Storches  einen  Sen, 

Beutel,  namentlich  gut  für  klingende  Qerm  —  Piaster  —  zu  bereiten,  oder 
dass  ein  betriebsamer  Danqali,  auch  Huschmann,  die  ganze,  noch  von  Federn 

strotzende  Haut  eines  Straussos  über  Kopf  und  Rücken  warf,  um  derartig 

\  ermummt  den  bei  Leibe  nicht  so  dummen  Vogel  zu  überlisten. 

Milch  ist  noch  mehr  als  Fleisch  ein  Nahrungsmittel  ganzer  grosser 

afrikanischer  Nationen.  Die  Nigritier  wissen  mit  etwas  saurer  Milch,  oder 

mit  0mm- el- leben,  d.  h.  dem  im  Kälber-  und  Lammmagen  gewonnenen  Fro- 
ducte  der  Säugung  nicht  allein  wiederum  saure  Milch  herzustellen,  sondern 

auch  guten  Käse  zu  bereiten.  Fleisch  versteht  man  einzusalzen  und  so  oder 

ohne  Salz  an  der  Sonne,  am  linden  Feuer  zu  dörren,  ähnlich  wie  der  Vaqueiro, 

Peon  und  Gaucho  ihr  Tasaj'o,  Charque,  Carne  seca,  trocknen. 
Auch  vom  menschlichen  Leibe  weiss  der  Afrikaner  Einiges  zu 

verwerthen.  Mit  ganzen  Schädeln  und  mit  Mandibeln  liebt  der  Amnti  die 

Kriegspauken  zu  verzieren ;  Menschenzähne  reihen  sich  an  Schnüren  um 

den  Hals  des  Namnam,  gleichwie  Löwen-,  Leoparden-  und  Antilopenzähne, 

die  beim  Bewegen  laut  klappernden  Hufe  des  Ahü- Malavi f  oder  Brindled 
Gnoo  [Catoblepas  Gorgon)  den  Flals  mancher  anderer  Nigritier  schmücken. 

Menschenhaar  ist  in  Afrika  Aveniger  als  Zierrath  beliebt,  wie  beim  Skalp- 

bedürftigen Indianer,  Dajak  oder  Mendana -\i\^v\dLne\ .  Wenn  Hr.  Marno 
die  Aman  ihre  Schurzfelle  mit  Menschenhaar  zieren  lässt,  so  ist  das  schwer 

zu  denken  angesichts  der  kurzen  wollähnlicheu  Beschaffenheit  der  Haare  bei 

allen  den  Aman  verwandten  -nSan^kelm. 
Aus  dem  Pflanzenreiche  gewann  der  Afrikaner  schon  im  frühen 

Alterthume  sehr  wichtige  Industrieartikel.  Flachs  wussten  die  Aegypter 

zu  ihren  zum  Theil  sehr  schönen  £yssos- Gewoben  zu  verspinnen  ').  Jetzt 
ist  diese  Kunst  südlich  von  Aegypten  nicht  mehr  bekannt  (S.  124).  Da- 

gegen ist  die  Baumwolle,  wie  wir  schon  früher  (S.  124)  gesehen  haben, 

ein  äusserst  wichtiges  Product  geworden,  und  unzählige  scliAvarze  Hände  be- 

theiligen sich  auf  primitiven  Webstühlen  an  der  Herstellung  von  Baum- 

wollenzeugen. Da  sehen  wir  neben  dem  groben  und  einfachen  Umhänge- 
tuche, Ferdah,  oder  neben  dem  groben,  langen  Hemde,  Tob,  des  Fungl  die 

in  ihrer  Art  einzige  Tekat-hal-ri-Telelt  oder  Perlhuhntobe  im  Tamäsey"^) 
aus  Kannö,  und  aus  Sudan  noch  eine  Menge  anderer,  zum  Theil  recht  guter 

Stoffe,  welche  selbst  auf  den  Tummelplätzen  der  crassen  europäischen  Mode 

das  Interesse  flanirender  und  kokettirender  Zierpuppen  erwecken  dürften. 

Zum  Weben  dienen  meist  sehr  einfache  liegende  Stühle,  bei  deren 

1)  S.  0.  Heer,  Neujahrsblatt  d.  naturf.  Ges.  v.  Zürich,  1872.  Hartmann,  Zeit- 
schrift f  Ethnologie,  1871,  S.  li>8.  Verfasser  fand  unter  Mumientüchern  zweimal  halb- 

leinen, d.  h.  stark  mit  Baumwollenfäden  durchschossenes  Flachsgespinnst. 

2)  Barth,  Reisen  und  Entdeckungen,  Bd.  II,  S.  149,  Fig. 
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Handhabung  die  Fusszehen  gelegentlich  zum  Feststellen  und  Halten  benutzt 

werden.  Solche  Apparate  finden  sich  in  Abyssinien,  Nubien ,  Sennär  und 

unter  libyschen  IJeduinen.  Die  Aeg}pter  benutzten  grösstentheils  stehende 

Webstühle  und  Spindeln  von  einer  zum  Theil  noch  heute  in  Nubien  üblichen 

F'orm.  Ein  in  Theben  abgebildeter  Webstuhl  hat  entfernte  Aehnlichkeit  mit 
dem  vom  F)andfabrikanten  Paur  in  Zürich  restaurirten  der  schweizer  Pfahl- 

bauer Einen  dem  ägyptischen  sowohl  zu  Ben'i  -  Hasan  wie  auch  zu  Theben 
dargestellten)  Stuhle  sehr,  dem  Paur'schen  Pfahlbau- Webstuhle  dagegen 
schon  weniger  ähnlichen  der  Fsoqqo  bildete  Du  Chaillu  ab.  Kaumwollen- 
zeuge  müssen  bereits  unter  den  alten  Nigritiern  in  Gebrauch  gewesen 

sein   vergl.  S.  125i. 

Manche  Nigritier  bedienen  sich  ausschliesslich  der  Zeuge  von  präpa- 
rirter  Feigenbaumrinde  (S.  125).  Auch  dieser  Gebrauch  mag  schon 

ein  sehr  alter  sein,  wenigstens  deuten  auf  ägyptischen  Denkmälern  gewisse 

einfarbige ,  die  braunen  Ku'siten  umhüllende  liekleiduugsstücke  in  ihrem 
Schnitt  auf  die  sorgfältig  drapirten  Rindenzeuge  der  Wägandä  hin  S.  12ö  . 
Während  man  ein  Seide  lieferndes  Insect  auf  diesem  Kontinent  bis  auf  das 

noch  halb  mythische,  nach  H.  IJarth  im  Tamarindenbaume  lebende  Seiden- 

insect  Kannö's  ̂ ] ,  nicht  seinen  Zwecken  dienstbar  zu  machen  verstanden, 
hat  man  importirte  verschiedenfarbige  Seidenfäden  in  geschickter,  geschmack- 

voller Weise  heimischen  Baumwollenfabrikaten  behufs  lebhafterer  Verzierung 

einzuweben  gewusst.  Auch  hat  man  aus  fremden  Wollenzeugen,  Kattunen, 

aus  Sammet,  Damast,  Atlas  und  sonstigen  Zeugstoffen  Kleider  v(m  an- 
muthigem  Schnitt ,  Draperien ,  bequeme  Polster,  umfangreiche  Schirmzelte 
U.S.W,  herzurichten  sich  bemüht. 

Grosses  Geschick  entwickelte  der  Afrikaner,  auch  der  Xigiitier  von 

jeher  in  der  Bereitung  seiner,  Thierhäuten  und  allen  möglichen  Pflanzenstoffen 
entnommenen  Flecht werke,  wie  dies  die  Denkmäler  und  Grabstätten  des 

Alterthumes,  ferner  neuere  Beobachtung  lehren.  Da  sehen  wir  die  schönen 

Tragkörbe  der  Retu .  die  wasserdichten  ^ülchkörbe  der  Bejah,  dunklen 

Sankelä,  Kaffern  u.  s.w.,  die  zierlichen  Quffäf  oder  Geräthekörbe  der 

Beräbra,  die  buntverzierten  Topfdeckel  der  Fung,  die  musterreichen  !Mattcn 

der  letzteren ,  der  Denqa ,  die  faconreichen  Hüte  der  Ga^atin ,  Mombiitu, 

Fulän,  Bämhara,  Be-tsuana,  die  Äa^/aw  -  Schilde  der  Xammm  u.  s.  w. 
In  der  Holzschnitzerei  lieferten  die  Afrikaner  strichweise  sehr 

schöne  Arbeiten.  In  alten  Zeiten  wussten  sogar  die  Bewohner  von  Eus 

hübsche  Möbel  aus  eingebornem  Holz  in  ägyptischem  Kunststyl  anzufertigen 

1  Mittheilungen  der  antiquarischen  Gesellschaft  in  Zürich.  1-1.  Bd.,  S.  21  ff.,  Taf.  IV, 
Fig.  1—4.  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S71,  S.  109.  Ganz  ähnlich  dem 

Paur'schen  ist  der  "Webstuhl  von  Faeröe.  Vergl.  "Worsaae  Afbildninger  in  det  Konglige 
Museum  for  Nordiske  Oldsager  i  Kjöbenhavn.  Das.  IS54.  Fig.  422. 

2;  Barth  a.  o.  a.  O.  S.  149  Anm. 
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(S.  98),  woiinnen  Pharao's  Söhne  grosse  Meisterschaft  bewährt  hatten.  Die 
Funxj  und  Abyssinier  schnitzten  Messer-  und  Säbelgriffe  aus  dem  schwatzen 
Kern  des  Holzes  von  Acacia  lue  tu,  die  Nmocr  machten  schwere,  riefige  und 

zackige  Keulen  aus  schwarzem  Holze  des  Bäbänüs  [Dalhcrgia  melano- 
xylon),  die  Sillük,  Bart,  31ombütti  u.s.\\.  verfertigten  hübsche  kleine  Stühle 

aus  je  einem  Stück ,  die  Dör  haueten  rohe  phallische  Menschenbilder  von 

jenem  Style  aus,  dem  man  an  Pfahl-Substructionen  der  Küsten  Neu-Ciuineas, 
auf  den  Moräfs  der  Inseln  Sandwich,  Vitt,  Tonga,  Tahiti,  an  den  Stein- 

bildern von  IVaihu  begegnet.  Bekannt  sind  auch  die  niedlich  und  nicht 

ohne  Geschmack  ausgeschnitzten  Holzlöffel  der  Be-imZina ,  Kaffern  u.  s.  w. 
In  den  altägyptischen  Gräbern  fand  man  aus  Holz  sehr  nett  geschnitzte 

Figuren,  Kähne  mit  ihrer  Mannschaft,  selbst  mit  der  auf  Nilschiffen  unent- 

behrlichen Brodbäckerini),  Kinderpuppen ,  Hampelmätze-')  u.  s.w. 
Der  Afrikaner  wusste  eine  Menge  Farbe  Stoffe  zu  bereiten  und  zu 

benutzen.  Er  gewann  sie  dem  Mineral-  und  Pflanzenreiche  (S.  125)  ab. 
Die  Aegypter  malten  mit  Gelb,  Roth,  Hlau,  Grün,  Schwarz,  Braun  von 

mineralischer  Natur.  Ihre  Farben  zeichneten  sich  durch  Tiefe,  Lebhaftigkeit 

vmd  Dauerhaftigkeit  aus.  Die  Abyssinier  färben  J^eder  und  Stroh  schön 

grün,  roth  und  gelb.  Zur  Erzeugung  einer  angenehm  braunrothen  Leder- 
farbe, der  des  .Juchtenleders  ähnlich,  benutzt  man  in  Ost-  und  Innex-Südan 

das  röthliche  Periderm  einer  Durrahsorte.  Der  Indigo  mag  asiatischen 

Ursprunges  sein ,  wird  aber  seit  vielen  Jahrhunderten  in  Afrika  in  sehr 

mannigfaltigen  Schattirungen  angewendet.  Der  Nigritier  verfügt  nicht  über 

so  blendende  Farbstoffe  wie  Cochenille,  Anilin,  Krapp,  Chrom  u.  s.  w.  Es 

ist  eine  leicht  zu  beobachtende  (wie  ich  glaube,  schon  früher  von  Lothar 

Bucher  erwähnte  Erscheinung,  dass  dieser  Menschenschlag  seine  eigenen 

Zeuge,  FlechtAverke  ii.  s.w.  in  einfacheren,  stumpferen  Tönen  von  Schwarz, 

Gelb,  Braun  und  Roth  in  allerdings  nicht  ungefälligen  Mustern  zu  färben 

pflegt,  dass  er  zuweilen  sogar  die  in  jener  Weise  natürlich  gefärbten  Roh- 
stoffe, als  Binsenstengel,  Strohhalme,  Baumblätter,  Lederstücke  u.  s.  w. 

mühevoll  zusammensucht  und  auf  sinnige  Art  zu  wohlgemusterten  Geräthen 

verflicht.  Die  alten  Aegypter,  welche,  wie  wir  gesehen  haben,  doch  sonst 
Farben  kannten  und  liebten,  lassen  solches  einfaches  düsteres  Colorit  mehr 

nur  an  naturfarbenen  Erzeugnissen  ihrer  Industrie,  an  Körben,  Matten  und 

an  gewissen  Zeugstoffen  erkennen.  Dagegen  beobachtet  man  jene  Ein- 

förmigkeit bis  auf  wenige  Ausnahmen  wieder  sehr  allgemein  an  Baum- 

wollen-, Rinden-  und  Wollzeugen,  an  Blätterschurzen,  I^ederarbeiten ,  am 
Flechtwerk  der  neueren  Imösay,  Fumj,  Denqa,  Bari,  GTda,  Amnti,  Kaffern 

u.s.Av.    Und  doch  sucht  der  Nigritier  an  den  ausländischen  Zeugen, 

1)  Berliner  Museum. 

2)  Ebendas. 

3)  Desgl. 
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welche  er  zu  Staatskleidern,  Sonnenschirmen,  Zelten,  Vorhängen  und  Tep- 
pichen verwendet,  die  allerschreiendsten  Farben ,  die  oft  höchst(!us  unserem 

schlechtesten  Bauerngeschmack  zusagenden  Muster!  Der  Nigritier  leistet 

einmal  in  mannigfaltiger  Farbstoffproduction  nicht  das  Entfernte  des 

Europäers. 
Der  Schiffbau  lieferte  bei  den  alten  Aegyptern  (S.  56)  und  bei  den 

mit  phönizischer  Kultur  ausgestatteten  Puniern  die  grossartigsten  Resultate. 

Ansehnliche  Seeschiffe  der  Königin  IVa-Maha  Hatse-ptu  durchfurchten 
bereits  im  17.  Jahrhundert  v.  Chr.  Geb.  das  rothe  Meer.  Nekqu  II  soll 

Trieren  um  Afrikas  Küste  gesandt  haben  (S.  55).  Bei  Artemisium  waren  es 

ägyptische  Linienschiffe,  natürlich  Galeeren,  welche  sich  hauptsächlich  aus- 
zeichneten, und  noch  bei  Salamis  leisteten  letztere  kräftigen  Widerstand. 

Die  Nigritier  dagegen  haben  sich  im  Schiffbau  niemals  hervor- 

gethan.  Bei  der  einförmigen,  an  Buchten  armen,  ich  möchte  sagen  aus- 
gesucht kontinentalen  Beschaffenheit  des  afrikanischen  Küstengebietes  sind 

die  schwarzen  Afrikaner,  Somali  des  rothen,  SütiJieli  des  indischen  Meeres 

und  K rumänner  etwa  ausgenommen,  keine  rechten  Seefahrer.  Auf  ihren 

kataraktenreichen  Strömen  und  ihren  grossen  Landseen  begnügen  sie  sich 

mit  einfacheren  Formen  der  Barken  und  Piroguen.  Plumpe  den  oberen  Nil 

und  seine  Quellströme  befahrende  Neqer  oder  Qanyeh  mögen  mit  ihrem 

spitzdreieckigen  Segel  und  ihren  ein  Anrennen  an  die  P'elsen  mildernden 
Seitenbäumen  schon  Jahrhunderte  lang  ihre  Form  beibehalten  haben.  Sonst 

geht  man  über  den  zierrathlosen  Einbaum,  das  rohe  Floss  aus  leichtem 

Stoff  (Rohr,  ̂ Ambag  u.  s.  w.)  kaum  in  der  gewöhnlichen  südamerikanischen 

Balsa-  oder  Jangada -Form  erbaut,  nur  selten  hinaus.  Jene  unendliche 
Mannigfaltigkeit  in  Grundform  und  Ausschmückung ,  welche  insulare 

Urvölker,  Neuseeländer,  Karoliner,  Tahitier,  DZijak  u.  s.w.  ihren  gebrech- 

lichen Piroguen  verliehen,  sucht  man  in  Afrika  allermeist  vergeblich,  höch- 
stens bietet  die  den  Lfkertia -ISIanzä  furchende  Pirogue  der  Wägandä  noch 

etwas  von  der  altägyptischen  Widderbarke  Uebriggebliebenes ,  nämlich  eine 

Bugverzierung  wie  sie  sonst  noch  vor  etwa  einem  .Jahrhundert  auch  an 

jenen  Admiralschiffen  gefunden  wurde,  welche  in  ihrer  rohen  Pracht  von 

Eimeo ,  Papeiti  oder  aus  einem  beliebigen  Hafen  Te-Wäi-Punamu^s  oder 
Te^-Ika-na-Mäui's  zum  Kampfe  wider  maritime  Feinde  auszulaufen  pflegten. 

Zur  Schifffahrt  gehören  Seile  und  Segel.  Erstere  lernte  der  Amosay 

frühzeitig  aus  Dattelblattfasern  und  aus  Flachs,  resp.  Hanf  drehen.  Der 

Nigritier  benutzte  vielerlei  zähe  Bastfasern  zu  ihrer  Verfertigung.  Im  tiefern 

O^t-Südän  sieht  man  noch  jetzt  zähes  Strickwerk  und  Spagat,  zu  denen  (uns 
noch  unbekannte)  Pflanzentheile  das  Material  liefern.  Aus  Asien  erhielten 

verschiedene  afrikanische  Küstengebiete  die  Cocospalme  [Cocos  nuci/era) , 

deren  Blattstielfasern  den  Cotr,  einen  sehr  derben  und  dauerhaften  Stoff  zur 

1)  Speke,  Journal  p.  391  Fig. 
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Seilerarbeit  enthalten.  Die  Com* -  Seilereien  in  der  Stadt  Mogambique  sind 
natiirlicli  neuerer  Entstehung.  Uebrigens  war  der  Afrikaner  nicht  mit  so 

zahlreichen  Gewebspflanzen  bedacht,  wie  z.B.  der  Südamerikaner,  der  Poly- 
nesier,  aber  jener  wusste  das  Wenige,  was  die  Natur  ihm  geboten,  doch 

recht  geschickt  zu  verwerthen.  Segel  wurden  aus  Matten  und  groben  Baum- 

wollenzeugen verfertigt.  War  die  Takelage  der  Aegypter  schon  recht  com- 
plicirt,  so  zeigt  sich  diejenige  der  Nigritier  desto  roher.  Nur  die  angeblich 

kuschitischen,  mit  den  Aegyptern  unter  der  Kamessiden- Dynastie  zu  Wasser 

kämpfenden  Fikekerg  ')  hatten,  Avie  man  dies  im  Ileiligthume  des  Rampsinit 
zu  Medtnei-Abü  sehen  kann,  gleiches  Takelwerk  an  ihren  Piroguen  wie 
ihre  Feinde. 

Ganz  Afrika  hat  schon  seit  den  ältesten  Zeiten  grossartige  Handels- 
bewegungen erfahren. 

Aegypten ,  die  älteste  Kulturwiege  der  Menschheit ,  die  Stätte ,  auf 
welcher  die  Industrien  und  die  Künste  sich  entwickelten,  ist  schon 

sehr  frühe  in  diese  Handelsbewegungen  hineingezogen  worden.  Theils  für 

sich,  theils  unter  Anregung  und  Vermittlung  der  Phönizier,  später  auch  der 

Griechen  u.  s.  w.  Unzweifelhaft  haben  uralte  ägyptische  Kunstartikel  und 

Handwerksarbeiten  als  Modelle  für  die  Erzeugnisse  anderer  Völker  gedient. 

Man  findet  zahlreiche  und  deutliche  Spuren  ägyptischen  Kunststyles  z.  B. 

in  altiränischen  Resten.  Die  iranische  Kultur  ist  ja  auch  jünger  als  die 

ägyptische  2) .  Der  Kunststyl  des  letzteren  Landes  übte  seinen  Einfluss  auch 
auf  Niniveh  und  Babylon  aus,  Avie  dies  so  zahlreiche  alte  Darstellungen  und 

Ueberbleibsel  beweisen.  Die  Kulturstaaten  am  Euphrat  und  Tigris  gaben 

freilich  wiederum  an  Aegypter  und  Phönizier  Mancherlei  zurück.  Aber 

sel-bst  Europa  erlitt  ägyptische  Einwirkungen.  Die  griechische  Kultur 
z.  B.  wurde  sehr  stark  von  der  älteren  des  Nilthaies  beeinflusst,  wie  sich 

dies  an  unzähligen  Einzelnheiten  darthun  Hesse.  x\uch  hat  die  Erforschung 

alteuropäischer  Wohn-  und  Grabstätten  manche  Bronze-  und  Eisenarbeit 

aufgedeckt,  selbst  Gold-  und  Silberzierrathen,  Schwerter,  Paalstave,  Lanzen- 

und  Pfeilspitzen,  Messerklingen,  Arm-  und  Halsbänder,  Spangen,  Schildchen 
U.S.W.,  welche  eine  überraschende  Aehnlichkeit  mit  Arbeiten  nicht  nur  der 

alten  Aegypter  und  Meroiten,  sondern  sogar  der  heutigen  FelläJun  und 

Südänesen  zeigen^).  Hiezu  nur  wenige  Beispiele.  Ein  von  Worsaae 
a.  a.  O.  Fig.  120  abgebildetes  Bronzemesser  der  Kopenhagener  Sammlung 

1)  Es  ist  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen,  eine  Beziehung  dieses  Stammes  zu  einem 
lebenden  aufzufinden. 

2)  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S69,  S.  41.  42. 
3)  Wer,  um  sich  von  der  Wahrheit  dieser  Angabe  überzeugen  zu  können,  nicht  grosse 

Museen  zur  Verfügung  hat,  vergleiche  wenigstens,  zur  Gewinnung  eines  allerdings  nur 
schwachen  Bildes  des  Gesagten,  die  Werke  von  Wilkinson  und  Lane  mit  denen  von 
Worsaae,  Desor,  Lubbock,  Figuier,  Staub,  den  Arbeiten  von  Keller  u.  s.  w. 
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hat  als  Heft  eine  nackte  Fif^ur,  Avelche  täuschend  einem  Nuwer- Mädchen 

mit  Raliad,  grossen  Ohrringen  und  Burmuh  (seihst  einem  Fungi-  oder  Kig- 
Mädchenj  ähnelt.  (Vergl.  die  Geräthedarstellungen  und  die  Figurenerklärung., 

Ein  zu  Uurg  an  der  Spree  aufgefundener  und  durch  Virchow  ahgehildeter 

vierrädriger  Hronzewagen  '  i  hat  eine  nicht  zu  verkennende  Aehnlichkeit  mit 

einem  altägyptischen  des  Florentiner  Museums  2).  Virchow  versichert  aher, 
dass  andere  früher  aufgefundene  europäische  Bronzewägen  dem  von  Hurg 

ähnlich  seien.  Die  so  häuhg  in  den  Pfahlbauten  ausgegrabenen  steinernen 

oder  thönernen  halbmondförmigen ,  ursprünglich  für  dem  Mondkultus  ge- 

weihete  gehaltenen  Gebilde  sind,  wie  dies  Vogt'')  schon  öfters  darge- 
than ,  den  steinernen  oder  hölzernen  Vis ,  d.  h.  Kopfuntersätzen  der  alten 

Aegypter  und  der  heutigen  Berabra,  auch  Sudanesen  identische,  zur  Scho- 
nung der  Haartouren  dienende  Geräthe  gewesen,  l  Vergl.  Geräthedarstellungen.) 

Den  vielerwähnten  sogenannten  Kommandostäben  der  Ureuropäer  entspre- 
chende Gebilde  hat  man  in  Aegypten  beobachtet.  Die  Frameu  hat  wie  die 

Steinaxt)  noch  gegenwärtig  ihr  Analogon  in  den  Hacken  oder  Aexten  der 

Nigritier  ̂ ) .  (Vergl.  Geräthedarstellungen.)  Es  Hessen  sich  nun  noch  sehr 
viele  Beispiele  solcher  Aehnlichkeiten  aufführen.  Rein  zufällig  können  die- 

selben nicht  sein,  sie  müssen  vielmehr  einem  gegenseitigen  Völkerverkehr 

ihr  Dasein  verdanken,  einem  Verkehre,  der  ja  nicht  unmittelbar  zwischen 

alten  Germanen  oder  Kelten  und  Aegyptern  stattgefunden  haben  darf,  son- 
dern auch  durch  Phönizier ,  Etrusker ,  Griechen  und  andere  Nationen  ver- 

mittelt Avorden  sein  kann.  Mögen  die  Hronzen  jener  Orientalen  und  die- 

jenigen der  Europäer  auch  eine  verschiedene  Zusammensetzung  zeigen,  es 
schliesst  dies  die  Wahrscheinlichkeit  nicht  aus,  dass  jene  doch  irgendwo 

erfundene  Metallconiposition,  von  einem  Volke  dem  anderen  überliefert  und 

je  nach  lokaler  Verfügbarkeit  über  diese  oder  jene  als  Zusatz  taug- 
lichen Metalle  oder  Erze  modificirt  worden  sein  könne.  Es  ist  nun  aber 

nach  Allem  der  Schluss  gestattet,  dass  die  Kulturbewegung  des  Alterthums 

sich  von  Süden  nach  Norden  ausgebreitet  habe ,  nicht  aber  umgekehrt  -^j . 
Auch  die  Bronzeerhndung  scheint  ihren  Weg  von  Süden  nach  Norden  ver- 

folgt zu  haben.  Ich  kann  mich  Denen  durchaus  nicht  anschliessen ,  für 

welche  eine  sogenannte  semitische,  besser  ägyptisch -phönizische  Beein- 
flussung alteuropäischer  Kultur  für  problematisch  erklären  oder  gar  eine 

solche  gänzlich  hinwegleugnen  wollen.    Denn  es  giebt  ja  auch  noch  andere 

1)  Congres  international  d' Anthropologie  et  d'Archeologie  prehistoriques  ii  Paris  lSü7. 
Paris  I86^<,  p.  254,  Fig.  51. 

2)  Wilkin.son,  Populär  account  I,  Fig.  339. 

3)  Ohne  von  Vogt's  Ansichten  über  diesen  Gegenstand  das  Geringste  zu  wissen, 
erklärten  Dr.  Schweinfurth  und  ich  uns  schon  im  Herbste  1867  in  übereinstimmender 
AVeise  über  den  Gebrauch  jener  angeblichen  religiösen  Symbole. 

4)  Vergl.  S.  128  und  Hartmann  in  Zeitschi-,  f.  Ethnologie,  1870,  S.  352.  187J,  S.  95. 
5j  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1870,  S.  15. 
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Vorkommnisse,  welche  auf  uralte  Verkehrsbeziehungen  zwischen  Nordafrika 

und  Europa  hinweisen.  Da  haben  die  Ffahlbauern  des  Steinalters  gewisse 

ihrer  Kulturpflanzen  dem  Morgenlande  entlehnt'),  das  kleinere  Schwein 
Sennärs  ist  dem  Torfschweine  so  ähnlich  (S.  lH7j,  die  über  Europa  weit- 

verbreiteten ])olmen  finden  sich  massenhaft  auch  im  Mayreh.  Sicherlich  hat 

die  schon  frühzeitig  blühende  Seeschifffahrt  der  Aegypter  und  Phönizier  zur 

Ausbreitung  eines  solchen  Verkehrs  das  Ihrige  gethan.  Dieser  Seeverkehr, 

von  welchem  schon  im  IV.  Kapitel  die  Eede  gewesen  und  über  welchen 

uns  B.  Graser's  oben  erwähnte  Arbeit  so  schöne  Aufschlüsse  verschafft 
hat  (S.  56),  ward  noch  lebhafter,  nachdem  die  berberischen  Küsten  durch 

phönizische  Kolonien  bevölkert  Avorden,  von  denen  wieder  grössere  Unter- 

nehmungen nach  anderen  Gebieten  Afrikas  ausgingen  (Hanno's  Fahrt,  S.65). 
Ungemein  üppig  muss  das  Handelsleben  der  Phönizier  und  Aegypter 

auch  in  Bezug  auf  Nigritien  gewesen  sein,  wenn  man  z.  1^.  bedenkt,  Avelche 
Massen  von  Elfenbein,  Ebenholz,  Getreide,  Fellen,  l^alsamen  und  Sklaven 

schon  allein  die  ersteren  von  dort  bezogen.  Letztere  aber  hatten  unge- 
mein lebhafte  Beziehungen  mit  dem  Innern.  Der  Tribut  der  unterworfenen 

Knliiten  kann  aber  nicht  allein  die  Magazine  von  Theben,  Memphis  u.  s.  w. 

gefüllt  haben,  denn  anders  würden  die  Pharaonen  nicht  so  viel  Aufhebens 

von  ihren  kleinen  Balgereien  mit  BerZihra  und  Nehesi  gemacht  haben  (S.  48. 

49  ff).  Auch  der  Handel  hat  den  Söhnen  der  Sonne  jedenfalls  so  Vieles 

geliefert,  was  das  ägyptische  Nilthal  entweder  gar  nicht  oder  nur  in  geringer 

Menge  hervorbrachte.  Hierzu  gehörten  Elfenbein,  Straussfedern,  Thierfelle, 

Opferthiere  (namentlich  gezähmte  Antilopen),  Gummi,  Ebenholz,  verschie- 
dene Früchte,  z.  B.  Beeren  von  luniperus  excelsa,  Sehestenen  aus 

Hobes,  Mimusop s  Elengi  von  da,  ̂ Aldb-  oder  B alanite s-Yxvichie, 

Früchte  vom  Sapindus  sene galensis"^),  Natron,  Quarze,  Ochererde, 
Gold  u.  s.Av.  Selbst  Sklaven  wurden  aus  dem  Innern  herbeigeführt.  Dieser 

phönizische  und  ägyptische  Verkehr  lässt  ganz  so  wie  der  carthagische,  auch 

grössere  im  Innern  Afrikas  stattgefundene  Handelsbewegungen  voraussetzen. 

Manche  alte  Wegeeinrichtung ,  manche  Tradition  und  directe  Nachricht  der 

alten  Schriftsteller  lassen  auf  einen  sehr  frühzeitigen  starken  Karavanen- 
handel  durch  die  Wüste  nach  Südmi  schliessen.  Dieser  Handel  muss  zu 

den  Zeiten  des  Geographen  Cl.  Ptolemaeus  ein  bereits  ungemein  blü- 
hender gewesen  sein.  Denn  wie  inid  woher  sollte  wohl  Jener  sonst  seine 

vielfach  überraschenden  Erkundigungen  eingezogen  haben  (Kap.  IV).  Zur 

Zeit  des  römischen  Weltreiches  und  der  Blüthe  Meroe's  ist  dieser  Verkehr 
in  Innerafrika  aber  jedenfalls  ein  noch  weit  bedeutenderer  gewesen  als 

später  im  Mittelalter  und  in  der  neueren  Zeit  (Kap.  V). 

1)  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1S71,  S.  Ü3. 

2)  Die  beste  üelfrucht  Senega;nbiens.  Diese  und  andere  der  genannten  Früchte  finden 
sich  u.  a.  in  altägyptischen  Gräbern  als  Todtengaben. 
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In  alten  Perioden  dieses  Karawanenhandels  hat  man  wohl  die  Köpfe 

der  Träger  sowie  die  Rücken  der  Packochsen  und  Packesel  zur  FortschafFung 
der  Waareii  benutzt,  bis  man  im  Kameele  ein  wundervolles  Geschenk  der 

Natur  erhielt.  Trotz  letzterem  heisst  es  nach  Obigem  also  etwas  zu  euphe-, 
mistisch  verfahren,  wenn  man  behauptet,  der  Sa  hr/rä- Gürtel  zwischen  Nil 

und  Wädl-Nün  sei  ohne  das  Kameel  völlig  unbewohnbar. 
Viele  ältere  und  neuere  Handelsströmungen  Innerafrikas  hängen  genau 

mit  den  dort  stattgehabten  und  noch  immer  vorkommenden  Völkerziigen 

zusammen,  über  welche  uns  das  nächste  Kapitel  Genaueres  bringen  wird. 

Wie  lebhaft  übrigens  auch  gegenwärtig  noch  die  Verkehrsbestrebungen 

in  Afrikas  Innerem  sind,  mag  u.  A.  dadurch  erhärtet  werden,  dass  Solinger 

Klingen  bis  tief  in  den  Sudan  hineingehen,  dass  ägyptische  Miläjät  (gewür- 
felte Shawltücher)  und  Darabis  (rothe  Mützen)  bis  nach  Timhuktü  und  Seqö 

gelangen ,  dass  Kaurischnecken  ihren  Weg  bis  zu  den  Adamäua,  Kanori, 

Barl  und  Denqa ,  venetianische  Glasperlen  bis  zum  M^atiämfo  und  weiter 
finden  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Manche  von  Waitz  aufgeRihrte  Industrien,  z.  B.  die  Bereitung  von 

Seife,  Lichtern,  Pulver  sind  den  Nigritiern  durch  den  Handelsverkehr 
von  auswärts  überkommen. 

IX.  KAPITEL. 

Allgemeine  Skizze  der  Völkerbewegungen,  der  Stammes-  und  der  Kasten- 

bildung unter  den  Afrikanern,  vorzüglich  den  Nigritiern, 

Aus  kleinen  Ursachen  wird  oftmals  Grosses.  Afrikas  weite 

Gebiete  sind  seit  Alters  von  Völkerbewegungen  heimgesucht  worden,  welche 

hauptsächlich  auf  folgende  ursächliche  Erscheinungen  zurückgeführt  werden 
dürfen :  auf  herrschende  Reiselust ,  Handelseifer ,  Erwerbslust ,  religiösen 

Trieb,  auf  Frauensucherei ,  Jagd ,  auf  Krieg.  Hei  manchen  Afrikanern  ist 

die  Lust  am  Reisen  zu  einer  vollständigen  Charaktereigenthümlichkeit  ge- 
worden. Es  betrifft  dies  sowohl  Imdhay  als  aucli  Nigritier.  Rastlos  wandern 

die  zum  AJd-Tüüriq  gehörenden  IJoyas-ti  Iqeöäd  umher,  gleicli  den  Vögeln 
(Iqedäd),  von  Tastli  im  Norden  bis  in  den  Sudan  hinein,  bald  in  Mitten 

1)  Anthropologie  II,  S.  96. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorziigl.  d.  Nigritiern.  157 

der  Tüariq-Azqar,  bald  unter  den  Tüüriq  von  Ahir  lagernd.  Sie  berühren 

im  Süden  die  Gebiete  der  ihnen  verwandten  Ifdyus - n'' -UqqirZm  ̂ ] .  Auch 
die  eingeborenen  Mayrehin  reisen  gern  und  viel.  Hauptsächlich  sind 

es  in  diesen  westlichen  Staaten  die  Merühidln ,  welche  weite  Reisen  voll- 
führen. Die  Merähidln  gehen  aber  sowohl  aus  Stämmen  der  Imdkay  als 

auch  der  Nigritier  hervor.  Dieselben  genügen  nun  einmal  ihrer  einge- 
fleischten Reiselust  und  betreiben  nebenbei  auch  Bekehrung,  sie 

spenden  Belehrung,  gewähren  Rath  und  Trost,  verkaufen  Amulete,  heilen 

Krankheiten  und  treiben  Ehekuppelei  u.  s.  w.  Gewisse  Mayrehin  dehnen 

ihre  Handelsreisen  bis  tief  nach  den  Guinea  -  Ländern,  bis  nach  Kumäsi  in 
Amnti  oder  nach  dem  Ewe-  und  YorMÄa  -  Gebiete  aus. 

Unsere  mayrebiner  Reisenden  zeichnen  sich  nicht  selten  durch 

Bildung,  scharfe  Beobachtungsgabe  und  durch  Drang  nach  Erforschung  der 

Wahrheit  aus.  Manchen  dieser  tüchtigen  Pioniere  verdanken  wir  ganz  vor- 
zügliche Berichte  über  die  von  ihnen  durchwanderten  Länder.  Abgesehen 

von  den  grossen  arabischen  Geographen,  welche  u.  A.  auch  Mayrehin  zu 
den  Ihren  zählen,  verdanken  wir  Einzelnen  unter  .Jenen  sehr  brauchbare 

Reisebeschreibungen  (S.  83).  Durchlesen  wir  die  Berichte  z.  B.  der  Zen- 
el-^Ahidin,  Aer  Moliammed-el- Tunsl  u.s.w.,  so  begegnen  wir  in  denselben 

stets  der  alten  und  immer  wieder  neuen  Fabel  von  der  angeblichen  Ab- 
stammung vieler  solcher  afrikanischer  Autochthonenstämme  (an  welchen  als 

eifrigen  Moslemin  die  gläubigen  Verfasser  besonderes  Wohlgefallen  gefunden 

haben),  aus  Higäz  oder  aus  ̂ Omün.  Unter  letzteren  beiden  Namen  begreift 
man  nun  aber  im  Innern  von  Ostafrika  gewöhnlich  die  arabische  Halbinsel 
im  Ganzen. 

Uebrigens  aber  finden  wir  unter  den  Schriftstellern  der  genannten  Art 

auch  sehr  genaue  Beschreibungen  des  Gesehenen,  manches  gesunde  Urtheil 

und  manche  unsere  Aufmerksamkeit  erweckende,  unseren  Forschereifer  an- 

spornende Erkundigung.  Wenn  wir  dann  auch  zuweileii  wieder  unrichtige 

Auffassung  und  verfehlte  Darstellung  einzelner  Gegenstände  antreffen,  so 

rührt  dies  keineswegs  von  mangelnder  Refähigung  überhaupt,  sondern  viel- 
mehr von  einer  im  Vergleich  zur  abendländischen  doch  nur  sehr  einseitigen 

und  lückenhaften  Vorbildung  her. 

Auch  Aegypter  unternehmen  Wanderungen  nach  West  und  Süd, 

diese  jedoch  seltener  als  ihre  Berbervettern  aus  dem  Mayreh  aus  reiner  Lust 

am  Sehen  fremder  Länder,  sondern  schon  häufiger  aus  Religionseifer  und 

Spekulationslust.  Denn  der  echte  Sohn  von  Beled-Misr  neigt  zum  hab- 
gierigen Spekulanten,  dem  pecuniärer  Gewinn  meist  höher  steht  als  Ehre. 

In  ihm  steckt  weit  weniger  von  dem  beschaulicheren,  religiöser  Schwärmerei 

sich  hingebenden  Wesen  des  Mayarht  oder  von  dem  abenteuernd-kriegerischen 
des  stolzen,  unruhigen  Amomy  im  engeren  Sinne,  des  Tarqi. 

1)  Duveyrier:  Touaregs  du  Nord  p.  361. 
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In  Nubien  leiden  namentlich  die  zum  Näs-el-Ga^alln  gehörenden  Per- 
sonen an  einer  wahren  Reise  man  ie.  Ein  echter  Ga>all  weiss  tausenderlei 

Vorwand  für  sich  selbst,  seine  Angehörif^en  und  Freunde  hervorzusuchen, 

um  den  Mahnungen  seines  Wandertriebes  Vorschub  leisten  zu  können.  Er 

nimmt  für  etliche  Thaler  Waaren  und  pilgert  frisch  darauf  los,  die  schwer- 
sten (Jefalueu,  die  härtesten  Beschwerden  wenig  achtend,  Avenn  er  nur  recht 

tief  in  die  Länder  der  Fiirig,  GUla  u.s.w.  eindringen  kann.  Unterwegs  ver- 
steht er  sicli  unter  den  heikelsten  äusseren  Verhältnissen  zurechtzufinden, 

und  überall  Einlass  zu  gewinnen.  Gern  erzählt  er  Abends  von  seinen 

Wanderungen  und  Erlebnissen.  Er  entgeht  bei  seiner  Aalglätte  leicht  dem 

Verdachte  politischer  Spion  zu  sein ,  er  macht  sich  unentbehrlich  bei  Mos- 
lemln,  bei  Christen  und  Heiden.  Tu  religiöser  Beziehung  begegnet  er  hier 

nirgends  jener  stumpfsinnigen  Bigotterie  und  stereotypen  Heuchelei,  welche 

den  lläc/yi  Innerasiens  auf  Schritt  und  Tritt  umlauern  und  ihm  das  Dasein 

verbittern.  In  Ostafrika  kennt,  begehrt  man  den  herumwandernden  Ga>ali 

überall.  Er  schachert  soviel  er  kann.  Gehen  ihm  unterwegs  seine  Waaren 

oder  Gelder  aus,  so  schlägt  er  sich  als  Zwischenhändler,  als  Missionär, 

Teufelsbanner,  Wunderdoctor,  Ehekuppler  durch.  Leicht  weiss  er  sich  in 

den  Geruch  von  Heiligkeit  zu  bringen.  Zur  Noth  dient  er  auch  als  Soldat, 

seiner  Partei  nicht  selten  mit  Schlauheit,  Muth  und  Hingebung  helfend. 

Einer  dieser  merkwürdigen  Leute  mit  Namen  iUd-el-Hedrl  zog  (und 

zieht  vielleicht  noch  jetzt  —  in  salluh  — )  von  Xardüm  aus  .Jahr  für  Jahr 

durch  aller  Herren  Länder,  bis  Fädäsl,  EI -^Obed ,  Qäqä  u.  s.  w.  Er  holt 

hier  diese  dort  jene  meist  vegetabilischen  Mittelchen  ')  zusammen,  und  steckt 
sie  in  eine  aus  altem  Dcwimür,  ])aumwollenzeug ,  gefertigte  Muqlüjeh  oder 

Beutel,  auch  in  die  Girbeh  (oder  Schlauch)  aus  buntscheckigem  Ziegenlamm- 
fell verfertigt.  Schon  unterwegs,  auch  endlich  zu  Hause  angelangt,  reitet 

der  unverwüstliche  Medizinmann  auf  geduldigem  Eselein  von  Dorf  zu  Dorf, 

von  Haus  zu  Haus,  recitirt  einen  Qur^an-Yex?, ,  spendet  seinen  Segen, 

spuckt  bedächtig  vor  sich  hin ,  murmelt  halbdunkle  Worte ,  lässt  sich  an- 
rufen, einladen,  er  schnupft,  trinkt  Kaffee,  erzählt  sehr  interessant  und 

spendet  —  natürlich  nicht  umsonst  —  von  der  Arznei ,  diese  freilich  nicht 
eben  genau  dosirend.  Er  kümmert  sich  auch  wenig  um  den  Erfolg.  Er 
thut  es  also  nicht  besser  und  nicht  schlechter  als  andere  Naturheilkünstler 

selbst  unserer  vorgeschrittenen  Haupt-  und  Residenzstädte. 

Die  Ga^atln  sind  nun  im  Allgemeinen  ein  patriotisches,  Unabhängig- 
keit liebendes,  energisches  Volk,  welches  die  ihnen  gewaltsam  aufgezwungene 

ägyptische  Herrschaft  nur  mit  Unwillen  trägt.  Als  vor  .Jahrzehnten  ihr  König 

Nüir,  genannt  El-JSlmr,  d.  h.  Panther,  zu  Sendi  sich  unmittelbar  nach  ins 

Werk  gesetzter  Verbrennung  Ismähl- Basa' s  und  seiner  Getreuen  gen  West- 

1)  Z.  B.  Derdüs  oder  Sub  -  el -  MrJah  gegen  Ruhr,  Q'.ibfjü  gegen  Gicht  u.  s.  w. 
(Nil-Länder  365). 
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Abyssinien  zu  Bus-? Ali  flüchtete,  gingen  viele  seiner  Ga^alln  mit  ihm.  Es 

folgten  später  noch  mehrere,  welche  den  rächenden  Würgereien  des  schreck- 

lichen Defterdür-Bey  im  -Lande  zu  entgehen  trachteten.  Sie  alle  bil- 
deten dann  mit  und  um  Melik  Nimr  einen  neuen  halb  unabhängigen  Staat 

Dür-Süfi  oder  Dür-Salüm  i)  mit  der  Residenz  MuÄ-Gwogvm.  Nimr,  dessen 
Sohn  Melik -JVolecl- Nimr,  und  die  zum  Se%  Abü-Röas  haltenden  Gasolin 

vollführten  unter  dem  weithin  gefürchteten  Namen  »Maqüdtm  -]  häuüge  blutige 
Einfälle  in  die  Gebiete  von  O^i-Sennür  bis  selbst  nach  Fazoqlo  hin,  stahlen 

sich  als  den  Aegyptern  feindliche  Emissäre  durch  die  benachbarten  Länder 

und  predigten  hier  zum  Oeftern  den  Nationalkrieg  wider  jene  Türken,  »die 

da  mit  ('bristen  und  mit  Heiden  buhlten  und  dem  wahren  Glauben  ab- 

trünnig geworden  seien«. 

Auch  unter  den  Eingeborenen  Nord-Nubiens  findet  sich  ein 

lebhafter  Drang  zum  Reisen -machen  und  Wandern  gen  Aegypten,  Sennär, 

Kordnfün,  nach  dem  weissen  Nile  u.  s.  w.  Es  ist  nun  nicht  etwa,  wie  so 

häufig  angenommen  wird ,  die  absolute  Armuth  des  Bodens  allein  ,  welche 

jene  Leute  vom  heimathlichen  Herde  hinwegtreibt;  denn  in  manchen  nubi- 
schen  Districten,  in  welchen  das  Alluvium  grössere  Flächenräume  bedeckt, 

könnte  dies  Avohl  noch  besser  urbar  gemacht  und  sorgfältiger  angebaut 

werden'^),  als  bis  gegenwärtig  der  Fall  ist.  Die  Berahra  könnten  noch  zu* 
grösserem  Wohlstande  gelangen,  wenn  sie  sich  mehr  der  Industrie  in  die 

Arme  werfen  wollten,  zu  welcher  ihnen  keineswegs  die  Anlage  fehlt.  Es 

deutet  Mancherlei  darauf  hin ,  dass  zur  Pharaonenzeit  in  diesen  Gegenden 

eine  nicht  unbedeutende  Kultur  und  eine  erfindungsreiche  Industrie  ge- 

herrscht habe-'),  Zeichen,  dass  selbst  aus  diesen  jetzt  anscheinend  so  bettel- 
armen Districten  Mancherlei  gemacht  werden  könnte.  Allein  seit  dem  im 

Allgemeinen  milden  Scepter  pharaonischer  Erpa-llqt'' s ,  der  Prinzen  als 
Statthalter  und  eingeborener  Häuptlinge  die  wüste  Türkenwirthschaft  mit 

Karbatsclie  und  bodenlosem  Steuersäckel  •'')  gefolgt  ist,  seitdem  wie  schon 

erwähnt  Mohammed- Bey-el- Defterdür  Nubien  verheert  •■')   (1823),  seit  der 

1)  Also  spottweise  von  den  Tj^rco- Aegyptern  genannt. 

2)  Mnqäda  bedeutet  bei  den  Ost -Sudanesen  im  engeren  Sinne  die  Länder  Smcä,  die 
Gebiete  der  Gälä,  Sidämä  u.  s.w.,  wird  jedoch  häufig  auch  für  die  rebellischen  Gaidliii 
und  das  übrige  räuberische  Volk  des  Se/  Woled-  Nimr  gebraucht. 

3)  Die  älteren  Versuche  mit  Fledermausguano  aus  dem  Tempel  von  Dendcrah  ,  den 
Grotten  von  Ma^abdch  und  den  thebaischen  Königsgräbern,  die  mit  Taubendünger  (nament- 

lich um  Erment]  und  die  neuerlich  mit  mancherlei  künstlichen  Düngemitteln  angestellten 
Experimente  haben  bewiesen ,  dass  der  an  sich  so  fruchtbare  Boden  des  Nilthaies  durch 
Düngung  in  seiner  Ertragsfähigkeit  noch  wesentlich  verbessert  werden  könne. 

4)  Vergl.  Kapitel  IV. 
5)  Es  hat  Zeiten  gegeben,  in  denen  man  dem  Nubier  für  einen  einzelnen  Dattelbaum 

2 — 21/2  Piaster  current  abverlangte. 

fi)  Man  sagt,  dies  Ungeheuer  habe  3()()(I0  l},>rührn ,  meist  natürlich  völlig  unschuldige 
Leute,  abschlachten  lassen.  (Vergl.  Egypte  au  XIX  siede,  p.  372.) 
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Hungertyphus  die  schwerbedrückte  Einwohnerschaft  deeimirt  (z.H.  1824-27, 

1840-42  1),  seitdem  liat  sich  die  angeborene  Reise-  und  Wanderlust  der 
Berahra  bis  ins  Abenteuerlichste  verstärkt.  Gehetzt  und  geschreckt  durch 

die  widrigen  A^erhältnisse  ihrer  unglücklichen  Heimath,  verlassen  sie  diese 
alljährlich  zu  vielen  Hunderten.  Die  Ausgewanderten  führen  als  Elephanten- 
jäger,  Sklavenräuber,  Soldaten,  Krämer,  Kommissionäre  und  Diener  ein 

bewegtes  Dasein.  Sie  dringen  tief  nach  Innerafrika  ein,  giünden  hier  vor- 

übergehende und  ständige  Niederlassungen.  Ihr  Einfluss  auf  die  neuge- 

wonnenen Umgebungen  ist  ein  sehr  mannigfaltiger  und  in  seiner  Intensität 

keineswegs  zu  unterschätzender.  Man  rühmt  nicht  mit  Unrecht  die  Liebe, 

mit  welcher  Nubiens  Kinder  an  ihrem  ernst-grossartigen,  felsen-  und  kata- 
raktenreichen Lande  hängen.  Manche  derselben  suchen  auch ,  sobald  sie 

sich  in  der  Fremde  einiges  Geld  erworben  haben,  das  Heimathgebiet  wieder 

auf,  bauen  da  eine  Saqieh  und  bewässern  mit  ihr  ein  grösseres  oder  kleineres 

Stück  Feld.  Vorragend  patriotisch  sind  in  dieser  Hinsicht  der  Selläli  und 

Kernt.  Der  Donqoläwi  dagegen  ist  schon  leichtherziger,  kosmopolitischer. 
Nicht  wenige  Beräbra  bleiben  freilich  im  Auslande,  machen  sich  daselbst 

ansässig,  unterlassen  es  übrigens  nicht,  auch  sogar  von  da  aus  ihrer  Reise- 
lust bei  jeder  sich  darbietenden  Gelegenheit  zu  fröhnen. 

Molmmmedanische  Nigritier  unternehmen  aus  purer  Lust  am  Fremd- 
artigen, sie  Belehrenden  nicht  selten  ganz  ungeheuer  weite  Reisen.  So 

manche  arme,  aber  doch  sehr  strebsame  Haüsäüa,  Kanöri,  Fürer,  Wädüy- 
Leute,  Bewohner  von  Kordüfän,  Sennür  u.  s.  w.  ziehen  fast  hungernd  und 

bettelnd  aus  dem  fernen  Innern  nach  Cairo ,  um  hier  in  der  gebenedeieten 

Moschee  El-Azher,  einer  der  Hochschulen  des  »reinen  Glaubens«,  ihre  Studien 

namentlich  in  Theologie  und  Rechtswissenschaft  abzuleisten.  Dr.  Langer- 
hans traf  in  Jerusalem  mehrere  Fürer,  welche  daselbst  als  Diener  u.  s.  w. 

ein  Vermögen  zu  erwerben  suchten,  mit  dem  sie  später  nach  ihrer  Heimath 

zurückzupilgern  hofften.  Dieselben  befanden  sich  in  protestantischen,  grie- 

chisch-katholischen u.  a.  Häusern  2] .  Auch  Wetzstein  rühmt  die  verhält- 

nissmässige  Gelehrsamkeit  vieler  Teharine.  Der  Maqüm-  EJub  im  Hüürän 

ist  seit  alter  Zeit  ein  Hospiz  für  diese  nigritischen  Pilgrime,  welche  nament- 
lich aus  Dür-Für  stammen.  Dieselben  besuchen  zuerst  Mekkah  und  Meclmah, 

dann  Damaskus  und  den  Johs-Maqäm.  Sie  bleiben  hier  20 — 30  Tage,  wäh- 

rend welcher  Zeit  sie  täglich  an  der  Jois-Quelle  sich  waschen,  am  Johs- 
steine  beten  und  die  übrigen  Stunden  entweder  lesen  oder  den  Bewohnern 

des  Maqüm  bei  ihren  Feldarbeiten  helfen.  Bei  der  Abreise  bekommen  sie 

ein  Zeugniss  und  kehren  oft  zu  Fuss  über  den  Isthmus  von  Suwes,  oft  zu 

Wasser,  meist  von  Jüfü  aus ,  mit  dem  österreichischen  Lloydschiffe  nach 

Aegypten  und  von  da  in  ihre  Heimath  zurück.     Sie  sind  bescheidene, 

1)  Vergl.  Hartmann,  Medicinische  Erinnerungen,  S.  115. 
2)  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1873,  Heft  II. 
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schweigsame  Männer,  die  rüstig  ihre  Strasse  wandern  und  denen  man  allent- 

halben gerne  Abendbrod  und  Obdach  giebt  ') . 
Ich  will  bei  dieser  Gelegenheit  übrigens  niclit  unbemerkt  lassen,  dass 

auch  Asien,  nämlich  die  Tiänder  von  Türkistan ,  IThiämfUn ,  selbst  Java, 

Banka  u.  s.  w.  ihre  Sendlinge  für  Cairo  2)  hergeben  ;  denn  auch  dort  scheint 

die  Reiselust  eine  vielfach  i"ege  zu  sein.  In  Aegypten,  Nordnubien  und  in 
den  afrikanischen  Küstengebieten  des  rothen  Meeres  sieht  man  einzelne 

Perser,  Türkmen,  Parsi's,  Hijidu's  und  Malayen ,  meist  als  Kaufleute  oder 

als  solche  Hüg(jl''s,  welche  gelegentliche  Abstecher  unternehmen.  Aber  es 
ziehen  auch  manche  Derwih -  V>Y\\Ae\  aus  Innerasien  nach  Aegypten,  um  da 
mit  ihrer  Heiligkeit  allerhand  Unfug  zu  treiben.  Namentlich  scheinen  die 

Orden  Naqkl  -Bend  und  Saf et -Islam  hin  und  wieder  Grupjjen  der  ihnen 
Zugeschworenen  über  das  Nil-I^and  zu  verbreiten.  Ersterer  Derwik-CixAen 

hat  seinen  Sitz  bekanntlich  in  BoyTmi-  Serif ,  jenem  berüchtigten  Bollwerke 
mofiammedanischer  Bigotterie  und  Heuchelei.  Wo  der  zweite  eigentlich 
existirt,  weiss  ich  nicht  sicher  . 

Die  Reisen  auch  dieser  asiatischen  Ordensmänner  nach  Aegypten  hängen 

grösstentheils  mit  dem  Hmjy ,  der  vom  Isläm  vorgeschriebenen  Pilgerfahrt, 

zusammen.  Das  Gebot  des  Häyg  treibt  ja  selbst  in  Innerafrika  den  Gläu- 
bigen von  Haus  und  Hof,  von  Weib  und  Kind  hinaus  in  die  weite  Welt. 

Der  Hägg  bietet  nun  so  rechte  Gelegenheit,  die  Reiselust,  den  abenteuernden 

Trieb  des  Nigritiers ,  zu  befriedigen.  Während  der  oftmals  Jahre  lang 
dauernden  Pilgerfahrten  werden  allerhand  Abstecher  und  zwar  sehr  weite, 

abenteuerliche  unternommen.  So  geht  man  unterwegs  in  die  grossen 

Verkehrsplätze,  u.  A.  nach  Genne,  Timlmktü,  Kanno,  Xardüm,  Smd,  Qeneh, 

Cairo,  SnTiMm ,  man  besucht  berühmte  Krieger  und  Sujnyi  des  Isläm. ,  den 

Sex  AJimed-el-Beküy ,  »len  SuV  el-Hügyl-Ahsalom,  den  'Ahd-el-Qüdir,  Bey 

1)  Biblischer  Comnientar  über  das  alte  Testament,  herausgegeben  von  C.  F.  Keil  und 
F.  Delitzsch.  IV.  Theil,  2.  Band:  Das  Buch  Job.  Leipzig  I8(i4,  S.  513. 

2)  In  der  öämain-el-Azhc.r  existirt  ein  besonderer  Äjwrty,  d.  h.  eine  Abtlieilung  nach 
der  Landsmannschaft,  für  ömotih ,  Indien  und  Südarabien.  (Vergl.  Krem  er,  Aegypten, 
II,  S.  279.) 

3)  Als  ich  eines  Tages  das  B(ib  -  e.l  -  Zukkarieh,  eine  der  edelsten  sarazenischen  Bauten 

Cairo's,  zeichnete,  sah  mir  ein  Bettel- 7J«70«.s'  wohlgefällig  zu  und  knüpfte  unter  der  höflichen 
Phrase,  «gesegnet  sei  Deine  Hand,  o  HaJümu,  ein  Gespräch  mit  mir  an.  Fir  achtete  dabei 
nicht  der  Possen  der  Strassenjiigend ,  welche  ihn  gelegentlich  sogar  mit  Pferdekoth  bom- 
bardirte,  nicht  der  rohen  Spöttereien  habichtsnasiger  Qawwäsin  aus  einem  nahen  Wacht- 
lokale.  Er  behauptete  von  Geburt  ein  Ddyil:  und  Derioii  des  Ordens  Safet-Isläm  zu  sein, 
der  Ptr  oder  Ordensprior  des  letzteren  wohne  zu  Qarah-Köl  im  Xänüt  Boyärü.  Die 
Derwise  beider  genannten  Orden  tragen  eine  spitze  gewirkte ,  mit  Marder-,  Wolfs-  oder 
Fuchspelz,  oder  mit  Wollensträhnen  verbrämte  Kappe.  (Durch  Handel  gelangen  diese 
Kappen  übrigens  in  Besitz  auch  weltlicher  Orientalen ,  selbst  simpler  nichts  weniger  als 

religionseifriger  FcUäKiv.)  Ich  besitze  einige  in  'Cairn  aufgenommene  Zeichnungen  und 
Photogra])hien  solcher  Fanatiker  mit  ihren  von  den  ägyptischen  so  sehr  abweichenden 
Gesichtszügen. 

Hart  mann,  Nigriticr.  11 
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\on  Mäsqarä,  Häggl-^Omar  oder  Sid^  A/imedu,  man  schmarotzt  beim /Sw^^äw 
Bellö  oder  Sex  ̂ Omar-el-  Känemmg ,  beim  Suldän  Hosen- el-Fadl  oder 

Melik  Regib-Adlan ,  man  scharwenzelt  um  den  Daüdrüs,  Ubje  oder  Rüs- 

>All,  um  den  Muölr  in  Donqolah-el-gedide  oder  um  den  Hakmdür  zu 
X.ardüm  herum.  Mancher  Tekrüri  kehrt  niemals  nach  Hause  zuiiick,  bleibt 

vielmehr  als  Faqlh  an  irgend  einem  Fürstenhofe,  in  einer  Gemeinde  oder 

unterwegs  bei  einer  Landsmannschaft  zu  iOhed,  Qalahat  oder  dergl.  hängen, 

ganz  dem  Wahlspruche  huldigend,  ubi  bene  ibi  patria.  Bei  Gelegenheit 

des  Hägg  werden  übrigens  auch  Handelsgeschäfte  abgemacht.  Der  Qur^än 

(n.  Sure)  gestattet  dies  ausdrücklich.  Einzelne  Pilgrime  nehmen  gesuchtere 

Produkte  ihrer  Heimath  mit  von  hinnen,  Äo/a-Nüsse,  Zeuge,  Lederartikel, 
Waffen ,  Felle ,  Straussfedeni ,  Salz ,  etwas  Elfenbein ,  gelegentlich  Sklaven, 

und  bringen  dafür  Produkte  der  Fremde :  Papier,  Spiegel ,  Messer,  Nadeln, 

türkisch  Garn,  gefärbte  Seide,  rothe  Filzmützen,  seidene  gemusterte  Tücher, 

amerikanische  Leinwand ,  Kattun ,  GibheJis ,  Miläjat  (oder  ägyptische  car- 
rirte  Umschlagetücher) ,  Glasperlen ,  Goldschmuck ,  Rohrfedern,  feste  Tinte, 

Schreibzeuge ,  Kaffeetassen ,  metallene  Kannen  und  W^aschbecken ,  Kupfer- 
und  Messingdraht,  europäisches  Roheisen,  Silberthaler  u.  s.  w.  zurück.  Der 
Gesellschaft  und  namentlich  der  bedeutenderen  Sicherheit  wegen  thun  sich 

Häggts  zu  grösseren  und  kleineren  Karawanen  zusammen,  sowohl  für  die 

Hin-  als  auch  für  die  Heimreise.  Unterwegs  weiss  der  vereinzelte  Hüggi, 
den  in  moliammedanischen  Ländern  schon  sein  Pilgerthum  heiligt,  sich 

überall  einzuvettern,  gleich  jenem  Cracau  (S.  158)  den  Missionär,  den  Rath- 
geber, den  Prediger,  den  Arzt,  den  Commissionär,  den  Ehekuppler,  den 

Märchenerzähler,  den  Aufwiegler,  den  Anführer,  den  —  wie  ein  Hanno- 

veraner so  drastisch  sich  ausdrückt  —  »angenehmen  Schwerenöther«  zu 

spielen.  Es  zeigt  alles  dieses  eine  Beweglichkeit  und  einen  Weltbürgersinn 

an  Körper  und  Geist,  den  wir  in  Europa  selten  verstehen  und  noch  seltener 
anzuerkennen  wissen. 

Natürlich  dienen  alle  Reisen,  wie  sie  der  mohammedanischen  Regionen 

entstammte  Afrikaner  unternimmt,  sei  es  um  der  früher  charakterisirten 

Lust  zu  fröhnen  oder  um  des  Hägg  oder  gewöhnlicher  Handelsspeculationen 

willen ,  beiläufig  dazu  (wie  auch  vorhin  schon  angedeutet  worden)  ,  den 
wahren  Glauben  zu  verbreiten.  Der  Moslim  handelt  ja  seiner  Vorschrift 

getreu,  wenn  er  jede  sich  bietende  Gelegenheit  benutzt,  um  Propaganda  zu 
machen.  Starrt  doch  der  Qur^än  von  directen  und  indirecten  Aufforderungen 

an  die  Islämiten ,  die  Lehre  Moliammed^ s  zu  verbreiten  Avie  und  wo  es  nur 
angehen  möchte.  Der  Moslim  vollführt  dies  mit  ungemeiner  Schlauheit, 

unter  sehr  sorgfältiger  Berücksichtigung  der  örtlichen  und  zeitlichen  Ver- 
hältnisse. Derselbe  findet  um  so  willigeres  Gehör,  als  er  leichte  Toleranz 

übt,  und  als  seine  Satzungen,  die  Polygamie  z.  B.,  den  Ideen  und  Einrich- 
tungen des  wilden  Nigritiers  sich  schon  anpassen  können.  Es  steht  dies 

vorsichtige  und  dennurh   nachdrückliche  Verfahren   des  islamitischen  Mis- 
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sionärs  nicht  selten  in  beträchtlichem  Gegensatze  zu  dem  meist  plumperen, 
zelotischeren  des  christlichen  Glaubensboten,  der  nur  zu  oft  mit  der  Thür 

ins  Haus  fallend,  den  Nigritier  verletzt  und  gar  dessen  Widerstand  heraus- 

fordert. Gerade  jene  stillen  Sendlinge  des  Islcim,  jene  Gelegenheits-Missionäre 
sind  es,  welche  der  Religion  des  Propheten  schneller  und  weiter  die  Wege 
nach  Centraiafrika  hinein  bahnen,  als  das  selbst  die  Eiferer  für  Gilicid  und 

die  offenkundigen  Sklavenjäger  mit  der  brutalen  Beweisführung  ihrer  Fazwah 

nur  vermögen. 

Die  nichtmofiammedanischen  Nigritier  unternehmen  weite 

Reisen  nur  aus  Neugier  und  Speculationssucht.  Denn  der  afrikanische 

Götzenanbeter  zeigt  im  Allgemeinen  kaum  den  Drang,  seine  nur  selten  be- 
stimmter ausgeprägte,  oft  nur  in  ganz  dunklen  Vorstellungen  sich  haltende 

Religion  auf  dem  Wege  der  Ueberredung  verbreiten  zu  wollen  i) .  Es  giebt 
im  Gebiete  des  weissen  Nil,  in  Congo,  Loango,  Angola,  in  Mocambique,  in 

den  Be-tmana-\AnAexn  Leute,  welche  weite  Entfernungen  durchziehen.  Von 

geschichtlichem  Werthe  ist  ja  die  Wanderung  der  beiden  Pomheiros  (einge- 
bomen  Handelsleute)  welche  aus  Gassange  nach  dem  Zamhezi  und  zurück 

gingen.  Im  oberen  Nilgebiet  und  im  Hinterlande  der  Ostküste  sind  es 

hauptsächlich  Wanderschmiede,  Händler  und  Träger  von  Elfenbein,  von 

denen  oft  ungeheuere  Distanzen  durchmessen  werden. 

Auch  die  Jagd  führt  einzelne  und  zu  mehreren  vereinigte  Afrikaner 
nicht  selten  weit  ab  von  ihrer  Heimath.  Namentlich  die  Elephantenjagd, 

welche  neben  beabsichtigter  Gewinnung  des  Elfenbeins  zugleich  auch  zu 

Handelsspeculationen  benutzt  wird.  Nubische  Söldlinge  unternehmen,  an- 
geführt von  desperaten  einopäischen ,  ägyptischen  ,  türkischen ,  armenischen 

und  anderen  Strolchen,  in  Barken  ihre  berüchtigten  Piratenzüge  auf  dem 

weissen  Nile  oder  Gazellenflusse.  Sie  dringen  von  gemietheten  oder  ge- 

kauften, gepressten  nigritischen  Trägern  unterstützt,  zu  Lande  bis  in  das 

Herz  Afrikas  hinein ,  von  wo  sie  verpallisadirte  oder  umzäunte  Lager  bis 

in  die  westlichen  Nigritiergebiete  vorschieben.  Unterwegs  und  von  den 

Zerlbät  aus  schiessen  sie  Elephanten  und  sammeln  deren  Zähne,  erlegen 

auch  anderes  Wild,  kaufen  Elfenbein,  Nahrungsmittel,  Waffen,  Geräthe  und 

mancherlei  Rohprodukte  von  geringerer  Bedeutung  auf;  sie  kaufen  und 

rauben  Vieh,  kaufen  und  rauben  Menschen,  stehlen,  plündern,  morden, 

sengen  und  brennen,  bald  nach  Laune  und  Zufall,  bald  nach  einem  wohl- 

durchdachten Systeme.  Die  Füre?-  unternehmen  karawanenweise  Züge  nach 
Süden  in  die  iVaOT?/am -  Gebiete  hinein,  um  Elfenbein  zu  gewinnen.  Einer 

ihrer  Hauptelfenbeincommissionäre  erzählte  mir,  er  und  seine  Landsleute 

brauchten  von  Qobeh  aus  30  Tage,  um  in  das  Land  jener  Kannibalen  zu 

gelangen.  Anfänglich  lege  man  mehrere  Tagereisen  zu  Kameel  zurück, 

dann  lade  man  das  Gepäck  auf  Ochsen  und  endlich  marschire  man  zu  Fuss, 

1)  Er  appellirt  dann,  wenn  er  zur  Mission  Lust  verspürt,  lieher  an  das  Schwert. 

11  ♦ 
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weil  das  obere  Gebiet  sehr  ungangbar  sei.  Das  Elfenbein  müsse  zerschnitten 

werden  um  transportabel  zu  sein. 

Mancher  berberische,  abyssinische  oder  nigritische  Jägersmann  wandert, 

auf  sein  meist  primitives,  aber  durch  lauge  Uebung  in  seinen  Händen  zu 

einer  tüchtigen  Waffe  gewordenes  Feuerrolir  bauend,  weit  umher  und  sucht 

eine  Beschäftigung,  wekhe  ihn  direct  nährt.  In  dieser  Hinsicht  sind  mir 

gewisse  Berahra,  Fung ,  Nöbuh ,  libysche  Beduinen,  Äbü-Röf,  Baqära, 
Kabahis ,  Sukurieh ,  Ilamrün  und  andere  nubische  Nomaden ,  namentlidi 

aber  gewisse  abyssinische  den  westlichen  Qwalä-G ehieten  angehörende  Jäger 
von  ganz  besonderem  Interesse  gewesen. 

In  vielen  Theilen  Afrikas  giebt  es  eine  Art  öffentlicher  Sänger,  eine 

Art  Barden.  Am  Senegal  werden  sie  mit  dem  Namen  »Grnots«  bezeichnet. 

Es  giebt  hier  männliche  und  weibliche  Personen  dieses  Handwerkes.  Alle 

Griots  gelten  als  liiderliche,  dem  Trunk  und  der  Völlerei  ergebene  Leute. 

Sie  besingen  die  Thaten  und  Erlebnisse  ihrer  Mitmenschen  und  machen 

eine  rohe  Musik  zu  den  lasciven  Tänzen,  welche  die  Nigritier  Senegambiens 

mit  grosser  Leidenschaft  ausführen.  Eine  gesuchte  aber  doch  verachtete 
Klasse  darstellend,  werden  ihre  Todten  nicht  in  der  Erde  begraben,  sondern 

es  wird  die  Leiche  in  einen  hcdilen  Baum,  gewöhnlich  Baobab,  gelegt  (S.  118). 

In  SoUmüneh  bemerkte  Gordon  Laing  ähnliche  Griots,  die  für  Miethe 

sangen.  Der  Reisende  vergleicht  dieselben  mit  den  Barden  der  Gülü  ') . 
Ganz  Abyssinien  starrt  übrigens  von  solchen  Leuten.  Am  Hofe  des  schlauen 

SaMe  -  Seläsje  von  Söwü  spielten  die  Narren  und  zur  Geige  singenden  Er- 
zähler eine  ebenso  grosse  Rolle,  als  bei  ̂ Ahd-el-Kerim,  dem  biederen  Nä-lb 

der  jSam/iära.  Professionelle  Musikanten  finden  sich  auch  unter  den  Nam- 

nam,  den  Bülonda  u.  s.  w.  Der  Fäzi  oder  musizirende  Kuppler,  welcher  die 

Fazteh  oder  öffentliche  Tänzerin  Aegyptens  begleitet,  sowie  eine  ganz  ähn- 

liche in  Tripolitanien,  Tunesien  und  in  anderen  Gebieten  des  Mayreb  ope- 
rirende  Sorte  erinnern  durchaus  an  jene  Griots.  Auch  die  hier  genannten 
Arten  von  Musikern  und  Tänzern  unternehmen  zum  Vortheile  ihres  Gewerbes 

oft  sehr  weite  Reisen.  Fowazi  wandern  z.  B.  von  Es?ie  in  Aegypten  nacli 

Kordüfän  und  Sennär,  ja  man  erzählt  von  Kunstreisen  solcher  Geschöpfe 

sammt  Zuhältern  bis  nach  Där-Fnr  und  Wädäy  hinein.  Nubische  auf  der 

RebZibeh  oder  Guitarre  geübte  Musikanten  gehen  bis  nach  der  rosigen  Adrineh 

und  nach  dem  heiligen  Istämhül,  um  hier  an  der  hohen  Urdü-Qapü,  an  den 

Thüren  der  Läden  zu  Pera  oder  an  den  Gittern  von  Dölma-Bayßi  einige 
Pürah  zu  erwerben. 

Der  Afrikaner  holt  sich  seine  Weiber  oft  von  weit  her.  Es  giebt  ver- 

liebte Männer,  welche  gleich  den  minnebedürftigen  Ritteni  der  Kreuzzugs- 

periode keine  Entfernung,  keine  Mühe  noch  Gefahr  scheuen,  um  ein  Mäd- 
chen zu  erfreien ,  von  dessen  Anmutli  sie  vielleicht  erst  aus  dem  zehnten 

1)  Voyage,  Fr.  A.  p.  348. 
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Munde  gehört  haben.  Es  ist  dies  um  so  leichter  in  Ländern  zu  vollführen, 

in  denen  man  es  mit  Harim  und  Verschleierung  wenig  genau  hält,  in  denen 

also  eine  Hrautschau  männiglich  offen  steht.  Solche  Hochzeitfahrten  in  die 

weite  Ferne  haben  eine  gewisse  Romantik,  der  Weg  ist  ein  ungewöhn- 
licher, dies  freilich  nicht  im  Sinne  unserer  Ileirathssucherei  in  öffentlichen 

Hlätteru  mit  so  und  so  viel  »Mille«  (sc.  Mitgift) .  Freilich  feilscht  und  hökert 

auch  der  fahrende  afrikanische  Liebhaber  schliesslich  um  den  Gegenstand 

seiner  ihn  über  Länder  und  Ströme  treibenden  Neigung,  allein  er  besteht 

behufs  Erringung  seines  Zieles  doch  unterwegs  auch  Mühen,  Entbehrungen, 

selbst  Gefahren.  Er  kreuzt  sein  Schwert  mit  demjenigen  räuberischen  Ge- 
sindels, mit  dem  seiner  Nebenbuhler  und  allzu  habgieriger  Verwandter.  Es 

wird  ihm  sauerer  gemacht  als  bei  uns,  wo  der  »feine  junge  Mann  von  an- 
genehmem Aeusseren  und  mit  besten  Referenzen  versehen«  höchstens  einige 

Strassen  weit  pilgert,  um  Anträge  heirathslustiger  Damen  (Photographien 

erwünscht,  Discretion  selbstverständlich  —  sie)  unter  beliebiger  Chiffre  ein- 
zuheimsen. 

Der  Habir-,  Kelilr-el-Qafleh,  Ras-,  Se^-el- Hamla,  Ras- el-Gellciha 
oder  Kertoän  -Bäk ,  Karawanenführer  und  Oberster ,  selbst  der  wandernde 
Krämer  und  der  für  Dienstreisen  bestimmte  Beamte  (sie)  haben  manchmal 

in  dieser  oder  jener  Stadt  eine  Frau  sitzen,,  die  sie  alle  Jubeljahre  mit  ihrem 

Besuche  erfreuen.  Barth  und  Andere,  auch  wir,  haben  in  dieser  Beziehung 

Wunderdinge  erlebt  und  erzählen  hören.  El- Häg  gl  Ba'p.d- Ahragän-rC- 
Tlderit  von  den  Tüäriq- Kel-Uli  gestand  Herrn  v.  Herford  und  mir  im 
Vertrauen,  er  habe  zwei  Weiber  zu  Arüän,  eine  in  Daqänet ,  eine  zu 

Timbuktü  und  eine  zu  Geyo^).  Er  sehe  eine  jede  fast  alljährlich  einmal, 

wenn's  nur  irgend  angehe. 

Der  Karawanenhandel  hat  in  Afrika  seit  Alters  grossartige  Aus- 
dehnung gehabt  (S.  155).  Werfen  wir  zunächst  unsere  Blicke  auf  die  seit 

Alters  blühenden  Gebiete  Nordafrikas,  welche  durch  das  ungeheuere  Wüsten- 
terraiu  der  Sahara  von  den  üppig  fruchtbaren  Ländern  Südäris  getrennt 

werden.  Es  geht  aber  nicht  allein  aus  den  Denkmälern,  sondern  auch  aus 

den  Nachrichten  der  Klassiker  hervor,  dass  schon  im  grauen  Alterthume 

ein  ungemein  reger  Karawanenverkehr  gerade  in  den  eben  bezeichneten 

Territorien  stattgehabt  haben  müsse,  ein  Verkehr,  auf  dessen  Wegen  es 

möglich  wurde,  Erzeugnisse  des  afrikanischen  Innern  den  Aegyptern,  Phöni- 

ziern, Karthagern,  Griechen  u.  s.  w.  zuzuführen.  Durch  das  ganze  Mittel- 
alter und  die  neuere  Zeit  ging  dieser  Handel  in  im  Allgemeinen  blühender. 

1)  Geyo  wohl  Barth's  Gbgö.  Der  Mann  war  weniger  ältlich  als  in  harter  Lebens- 
aufgabe verbraucht  und  quälte  mich ,  den  Huktm ,  um  Aphrodisiaca.  Ich  bedauerte ,  ihm 

nicht  helfen  zu  können,  brachte  ihn  aber  doch  bei  der  Gelegenheit  dahin,  seine  ehelichen 
Verhältnisse  often  darzulegen.  Es  möchte  dies  fast  an  den  alten,  noch  von  Barth  er- 

wähnten (mündlich,  sonst  Bd.  II.  S.  2ü8)  Xudula  erinnern. 
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nur  zeitweise  durch  elementare,  sociale  und  politische  Einflüsse  gestörter 
Weise  fort.  Manche  an  gangbaren  Karawanenstrassen  haftende  Tradition 

deutet  auf  das  hohe  Alter  ihrer  Benutzung  hin.  Von  einigen  dieser  Strassen 

weiss  man  sehr  genau,  dass  sie  schon  im  Alterthume  ganz  gewöhnlich  be- 

gangen worden  seien.  Es  lehrt  dies  nämlich  eine  einfache  Vergleichung  der 
damaligen  und  jetzigen  Stationsnamen.  Einzelne  der  bereits  früher  benutzten 

Strassen  sind  freilich  im  Laufe  der  Zeiten  wieder  eingegangen,  sie  sind  ver- 
lassen worden.  Haid  war  zunehmende  Unsicherheit,  bald  eine  durch  man- 

cherlei Vorfälle ,  mancherlei  commerzielle  Coujuncturen  und  Speculationen 

bedingte  Veränderung  der  Handelswege,  oder  auch  es  waren  Naturereignisse 

(Flugsand,  Zuschüttung,  Erschöpfung  der  Brunnen,  Bergstürze  u.s.w.)  Schuld 

an  der  ̂ 'erödung  solcher  Verkehrswege.  Das  Schauspiel  einer  leicht  ein- 
tretenden, wenn  selbst  nur  zeitweiligen  Sperrung  oder  einer  gänzlichen  Ver- 

änderung der  letzteren  dauert  noch  in  unseren  Tagen  fort  ').  Die  durch 
die  Karawanen  angeregten  und  geleiteten  Handelsbewegungen  machten  sich 

für  zum  Theil  sehr  bedeutende  Dimensionen  geltend.  So  vertreibt  man  jetzt 

an  manchen  Emporien  des  Innern  und  der  Küsten  wie  z.  B.  Genne ,  San- 

sandl ,  Seqö ,  Kanno ,  Küka ,  Qobbeh,  Soknä,  El-^Obed,  X^ardüm,  Fädäsi, 

Wohni,  Adüwa,  Her  er  [Hurur],  Aosä,  Zela^,  Ta  ff  u7-i  u.  s.w.  recht  beträcht- 
liche Waarenmengen.  Man  erhält  an  solchen  Orten  Dinge,  von  deren  Exi- 
stenz im  fernen  Afrika  keiner  unserer  Speculanten  sich  träumen  lässt,  auch 

manches  treffliche  Erzeugniss  einheimischer  Arbeit,  welches  in  gehöriger 

Weise  auf  den  Weltmarkt  gebracht.  Glück  haben  würde. 
In  den  südlich  von  der  Sahara  sich  ausdehnenden  Ländern  wird  eben- 

falls das  Bild  eines  bewegten  Karawanenhandels  beobachtet.  Hier  ist  zwar 

nicht  jene  so  eigenthümliche,  so  scharf  charakterisirte  Verkehrsweise  mit 

Kameelen  und  ihren  Wasservorräthen.  Hier  ist  nicht  so  sehr  der  Kampf 

mit  Sandtromben,  Xamstn-  oder  Samum -V^'mAew,  mit  Durst  und  Weide- 
mangel ersichtlich,  wie  nördlicher  im  ganzen  durch  die  Wüste  eingenom- 

menen Gebiete.  Aber  auch  in  diesen  mehr  ein  wechselvolles  landschaftliches 

Hild  —  Wälder,  Steppen,  Prairien,  wieder  Wüsten,  Hügelländer,  Gebirge, 

Hochpässe  u.  s.  w.  darbietenden  Erdstrecken  bewegt  sich  der  Karawanen- 
handel lebhaft  einher.    Da  sehen  wir  lange  Züge  schwer  beladener  Rinder, 

1)  Beispiele  aus  neuerer  Zeit;  Dem  Vicekönige  Särul- Bäm  von  Aegj'pten  gefiel  es 
im  Winter  185S/1859  einiger  zwischen  seiner  Regierung  und  den  Mbähdeh  ausgebrochener 
Misshelligkeiten  wegen,  die  von  Qorosqö  nach  Abu  -  Hammed  führende  WüstenstraSse  zu 
sperren  und  den  von  Dabbeh  durch  die  Bejüdah -Steppe  nach  Xardüni  führenden  Weg  als 
den  füi-  grössere  Waarentransporte  und  Kegierungsdepeschen  allein  erlaubten  zu  bezeichnen. 
(Hartmann,  Reise  S.  240).  Die  früher  sehr  gangbaren  Wege  durch  die  Bejüdah- Steppe 
von  Ambuqbl  über  Bir  -  el- Bejiiduh  auf  die  sogenannte  VI.  Katarakte  zu  oder  von  Abu- 
Dom  nach  Omm-Diirnuin  oder  durch  die  Gilif -Steppe  iiher  Bir- el- Gaqadül  waren  1859/60 
so  gut  wie  verlassen.  Wie  ich  höre  giebt  man  auch  jetzt  dem  westlichen  Wege  von  Dabbeh 
über  Bir-el-He^elig,  Bir-el-Qomr  und  £1-  Gebrah  nach  0»)m-Z)Kmrm  aus  Nützlichkeits- 

gründen (s.  a.  o.  a.  ü.  S.  2^0j  den  Vorzug  u.s.w. 
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Koppeln  bepackter  Pferde,  auch  Maulthiere ,  unendliche  Wagenkolonnen 

oder  ausgedehnte  Linien  von  menschlichen  Packträgern  weite  Ländereien 

durchwandern.  Hier  geleiten  zerlumpte  ägyptische  Kriegsknechte  oder  von 

ihrem  Rindenzeuge  malerisch  umhüllte  JVänöro  die  mit  Provisionen,  Muni- 

tion und  Handelsartikeln  beladenen  Zebus  unter  dem  verschlungenen  Luft- 
wurzelwerk der  banianenähnlichen  Feigenbäume,  den  üppigen  Festons  der 

kantigstengligen  Saelanthus  dahin,  dort  treiben  Abyssinier  ihre  mit^Getreide 
bepackten  Pferde  oder  Pferdebastarde  die  steilen ,  üppig  begrasten  Berg- 

gelände auf  und  nieder.  Lieber  mit  Fettpflanzen ,  Aasblumen  und  cactus- 
ähnlichen  Euphorbien  bestandene,  steinige  Flächen  rollt  der  schwere,  von 

einem  Dutzend  und  mehr  Ochsen  gezogene  Wagen  des  Boer,  zu  Hunderten 

im  Indianerschritt  einer  dem  andern  folgend,  winden  sich  die  Träger  von 

Elfenbein  u.  dergl.  durch  das  hohe  Savannengras.  Auch  in  diesen  Theilen 

Afrikas  giebt  es  schon  manche  alte  Strasse.  Veränderungen  sind  selbst 

hier  nicht  ausgeblieben.  So  wurde  neulich  von  A.  Bastian  dargethan  '), 
dass  sich  der  noch  zur  Zeit  portugiesischen  Einflusses  in  Congo  und  noch 

späterhin  geltend  machende  Hauptvertrieb  des  Elfenbeins  aus  dem  Linern 
nach  der  Westküste  aus  unbekannten  Gründen  allmählich  mehr  nach  der 

Ostküste  gewajidt  habe.  Manche  neuen  Strassen  öffiieten  sich  auch  hier, 

u.  A.  seit  Aufblühen  der  Amnti  und  DaKome,  des  Palmölhandels  in  Guinea, 

seit  Constituirung  der  Republiken  Transvaal  und  Oranje-Frijstaat,  seit  Fest- 

setzung der  Engländer  in  Natal,  seit  Aufarbeitung  der  Gold-  und  Diamant- 

feldcr,  seit  Erschliessung  der  Herero-  und  Owambb -Gebiete  u.  s.  w.  Gold, 
Elfenbein,  Straussfedern,  Marabufedern,  Kupfer,  Zibeth,  Tamarinde,  Gummi, 

Indig,  Ebenholz,  vor  Allem  aber  Sklaven  sind  (zum  Theil  seit  Alters)  etwa 

die  Hauptgegenstände,  welche  diirch  den  Karawanenhandel  zur  Ausfuhr  ge- 

langten. Ueber  viele  dieser  Artikel  ist  bereits  in  früheren  Kapiteln  be- 
richtet worden.  Man  ist  nun,  namentlich  von  abolitionistischer  Seite,  noch 

neuerlich  geneigt  gewesen,  den  Fluch  des  Sklavenhandels  den  Euro- 

päern allein  aufbürden  zu  wollen.  Sklaverei,  Sklavenraub  und  Sklaven- 
handel sind  aber  in  Afrika  wie  anderwärts  so  alt  »als  die  Welt  steht«.  Schon 

oben  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  die  alten  Aegypter  bei  ihren  Kriegs- 
zügen gen  Km  Leute  einfingen  und  heimbrachten.  Die  bereits  S.  50  citirte 

Stele  zählt  740  gefangene  Berühr a  auf  u.  s.  w.  In  ihren  häufigen  Kriegen 
gegen  Asien  fanden  die  Retu  öftere  Gelegenheit,  Sklaven  zu  erwerben. 

Nach  der  durch  Birch  übersetzten  statistischen  Tafel  von  Karnaq  bemäch- 

tigte sich  Tquudmes  III  (1625 — 1577)  in  einem  Feldzuge  gegen  Mqkfq, 
Megiddo,  einer  Zahl  von  1796  männlichen  und  weiblichen  Sklaven,  die 

Kinder  nicht  gerechnet 2),  u.s.w.  Der  Frohnzwang  für  die  Juden  ähnelte  sehr 
einer  schweren  Sklaverei.  Im  ägyptischen  Alterthume  Hess  sich  das  Sklaven- 

1)  Sitzung  der  Gesellschaft  f.  Erdkunde  zu  Berlin  vom  2.  Nov.  1872. 

2)  Brugsch,  Hist.  p  99. 
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thum  übeiliaupt  nicht  leiclit  von  der  durch  eine  despotische  Regierung  an- 
geordneten Verfügbarkeit  über  das  Individuum  der  Unterthanenschaft  trennen. 

Dieser  Zustand  dauert  nun  bekanntlich,  wenn  auch  für  l'erioden  in  gemil- 
dertem Grade,  bis  in  die  Neuzeit  hinein  fort. 

In  Folge  einer  rohen  Sitte  alter  Zeiten  wurden  die  nach  Aegypten 

geführten  Kriegsgefangenen  für  den  königlichen  Dienst,  zur  Bauarbeit,  zum 

Kanal-  und  Deichebau,  zur  Bestellung  der  Gärten  und  Aecker,  zur  Vieh- 
wartung u.  s.  w.  benutzt.  Weibliche  Sklaven  fanden  ihre  Stellen  in  den 

Familien.  Viele  ägyptische  Malereien  führen  uns  asiatische  und  nigritische 

Sklaven  vor,  eine  Darstellung  zu  Theben  lässt  uns  Nigritier  mit  mächtigen 

Haarperrücken  und  schwanzbesetzten  Fellschurzen  der  Männer,  die  phanta- 

stischen (noch  jetzt  üblichen)  Haarschöpfe  der  Kinder  und  die  schlappen 
Brüste  und  Tragkörbe  mehrgebährender  Weiber  erkennen.  Diese  ganze 

ungemein  charakteristische  Darstellung  deutet  nach  lloch-Sennär  namentlich 
in  Bezug  auf  die  Gesichtszüge  der  abgebildeten  Persönlichkeiten.  Aehnliche 

Aufzüge  sieht  man  auf  noch  anderen  Denkmälern.  Wir  wissen  aus  der  Bibel 

und  aus  ägyptischen  Documenten  sehr  genau,  dass  der  Sklavenhandel 

etwas  ganz  Gewöhnliches  im  alten  Morgenlande  gewesen  sei.  Die  Ent- 

decker des  15.,  16.  und  17.  Jahrhunderts  fanden  den  Sklavenfang  und 
Sklavenhandel  durchaus  verbreitet  an  allen  von  ihnen  berührten  Küsten- 

ländern Afrikas,  und  ihrem  Vernehmen  nach  blüheten  diese  Einrichtungen 
damals  schon  recht  sehr  auch  im  Innern  des  Continentes. 

Die  Körner  haben  grosse  Zahlen  von  Berbern  und  Nigritiern  als 

Sklaven  verwendet,  namentlich  zur  Kaiserzeit.  Viele  Schwarze  gelangten 

auch  als  Wärter  der  für  die  Kamjjfspiele  bestimmten  wilden  Thiere  (S.  57) 

nach  Rom.  Es  existiren  bildliche  Darstellungen  von  Nigritiern  aus  der 

Römerzeit,  welche  das  Sklaveuthuin  schwarzer  Menschen  in  Rom  bestätigen 

(Anhang  D).  Später  unter  moluimmedanischen  Einflüssen  ward  die  Sklaverei 

in  Aegypten  mit  besonderem  Eifer  gepflegt.  Der  Qurnm  und  die  Sunnät 

rechtfertigen  die  Sklaverei  in  Bezug  auf  diejenigen  Nichtmoriammedaner, 

welche  den  Gläubigen  hartnäckigen  AViderstand  entgegensetzen  und  von 

ihnen  keinen  Pardon  annehmen  wollen.  Jene  Memlüken ,  welche  Jahr- 

hunderte lang  über  Aegypten  geboten,  seit  dem  aus  Xarezm  stammenden 

Memlüken  Melik- el- Saleh  bis  zu  denen  MTirad-Beys  und  den  auf  Caii'o's 
Burg  niedergemetzelten  Widersachern  des  grossen  Mukir  MoKammed -  ̂Ali- 
Bäm ,  waren  ja  Kriegsgefangene,  Sklaven.  Während  des  griechischen 

Freiheitskampfes  Avurden  von  der  vereinigten  türkisch -ägyptischen  gegen 
Scio,  Morea  u.  s.  w.  losgelassenen  Soldateska  eine  Unzahl  weisser  Sklaven 

geraubt  und  u.  A.  auch  nach  Aegypten  gebracht.  Hierzu  kamen  durch 

viele  Jahrhunderte  und  Jahrzehnte  unserer  Epoche  die  massenhaft  be- 
triebenen Einfuhren  von  cirkassischen  Sklaven  beiderlei  Geschlechts,  nament- 

lich freilich  des  weiblichen.  Diese  Einfuhr  will  jedoch  nichts  sagen  gegen 

die  ungeheueren   Zahlen  von   nach   den  türkischen  Ländern  eingeführten 
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be iberischen  und  nigiitischen  Sklaven  aus  Afrika.  Hunderte  und 

aber  Hunderte  dieser  Leute,  namentlich  Nigritier,  haben  als  Eunuchen  in 

den  Harlmüs  der  Reichen  des  Mayreb  und  Aegyptens  ein  klägliches  Halb- 
leben gefristet,  haben  die  Laubengänge  der  Moscheen,  die  Hofräume  der 

vornehmen  Leute  gereinigt,  gegen  Napoleon  I,  Desaix  und  Menou  gefochten, 

auch  später  noch  gegen  Säücrs  Anhänger  und  des  Pädisäh  Ma/imüd-Xän 

wie  seines  Nachfolgers  iAbd-el-Megtd-Xän  Truppen,  gegen  des  schreck- 

liehen  Mosqob  -  Imperator  Garden,  gegen  Suldän  Nasr  von  Teqeli,  Se%  El- 

Nimr  und  viele  andere  Sujüx-^Asin,  Rebellenhäuptlinge,  ihr  Hlut  vergossen. 

Wenngleich  der  Sklavenhandel  in  Ost -Afrika  auch  schon  früher,  zu 

den  Zeiten  des  Pater  Krump  und  des  Arztes  Poncet  (Ende  des  17.  Jahr- 

hunderts), in  Bliithe  gestanden,  so  erreichte  derselbe  noch  weitere  Verbrei- 

tung unter  MoKammed-iAK s  Regierung.  Dies.er  kühne  Gründer,  Mehrer 
und  Reformator  des  Reiches  hatte  zu  seinen  unaufhörlichen  Kriegen  viele 

Soldaten  nöthig.  Seine  zwangsweise  massenhaft  zusammengetriebenen  Fel- 

IdMn,  obwohl  zwar  tapfer  im  Gefecht,  aber  svidänischem  Clima  nicht  hin- 
länglich gewachsen,  reichten  nicht  aus ,  um  nach  allen  Richtungen  hin  mit 

Aussicht  auf  Erfolg  militärisch  operiren  zu  können.  MoJiammed-  ^Ali  Hess 
deshalb  viele  Schwarze  miethen,  kaufen  und  einfangen,  um  mit  ihnen 

seine  durch  die  Siege  von  Horns,  Beiern  und  Nisib  gelichtete"n  Cadres  aus- 
füllen zu  können.  J.  Pallme,  Russegger,  A.  Brehm,  P.  Tremaux, 

Lejean,  Heuglin,  Schweinfurth  u.  A.  haben  mit  beredten  Worten 

die  Gräuel  der  zur  Sklavenjagd  dienenden  bewaffneten  Einfälle  in  das  Innere 

von  Nordostafrika  geschildert.  Ich  für  mein  Theil  bin  in  dieser  Hinsicht 

bekanntlich  nicht  zurückgeblieben  und  habe  mich  sogar  nicht  gescheut, 

Namen  zu  nennen.  Es  hat  mir  dies  den  bis  zum  Hochkomischen  gestei- 

gerten Hass  des  Gesindels  und  seiner  Anhänger  zugezogen ;  indess  was  thut's 
mir?  Nur  tapfer  geschimpft,  getobt  und  gegeifert,  Ihr  Würdigen,  es  ist 

mir  nur  lieb ,  dass  meine  Hiebe  Euch  tüchtig  zerzaust  haben.  Ueber  den 

Sklavenraub  und  den  Sklavenhandel  in  Central-  und  Westafrika  berichteten 

neuerdings  Lyon,  Barth,  Vogel  u.  A.  Die  Raubzüge  der  bornuesischen 

Truppen  und  der  Beduinen  Welcid-SoUmän  gegen  Musqü  u.  s.  w.  haben  eine 
Art  geschichtlicher  Berühmtheit  erlangt. 

Am  grossartigsten  aber  ward  der  Sklavenhandel  an  der  Ost-  und 
Westküste  betrieben.  Dank  den  Bemühungen  der  Engländer,  Dank  der 

Unterdrückung  der  Sklaveneinfuhr  in  sehr  vielen  Ländern  der  westlichen 

Hemisphäre,  ist  jener  abscheuliche  Erwerb  für  Guinea  jetzt  ein  beschränkter 

geworden.  Dafür  geht  es  jetzt  an  der  Ostküste  in  den  Besitzungen  des  Sul- 
dän von  iOrnan  (gemeinhin  Imüm  von  Masqat  genannt)  um  so  toller  her. 

Mocambique  war  eines  der  grössten  Sklavenemporien  des  Festlandes.  In 
Südafrika  übten  nicht  nur  viele  Stämme  unter  sich  Sklaverei  aus,  sondern 

selbst  die  holländischen  Colonisten  im  Kapgebiet  waren  eifrige  Sklavenjäger 
und  Sklavenhalter . 
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Die  oben  geschilderte  Reiselust,  ja  man  könnte  sagen,  lleisewuth 

vieler  Afrikaner  und  der  Hägg  lehrt  dieselben  die  Sitten  und  Gebräuche 

anderer  Völker  kennen.  Da  kann  es  nicht  ausbleiben ,  dass  neugewonnene 

Anschauungen  und  Eindrücke  daheim  auch  manchmal  zur  Geltung  ge- 

bracht werden.  So  z.  V>.  sieht  ein  Pullo  von  Seqö  während  seiner  Pilger- 
fahrt Algier,  Tunis,  Cairo,  Suwes ,  wohl  gar  Alexandrien,  vielleicht  Aslud, 

Qeneh ,  Quser,  sicherlich  Gidda.  Der  Mann  nimmt  ein  geordneteres  Staats- 
leben wahr,  erhält  ein  Kild  höherer  Kultur,  als  er  bisher  zu  beobachten 

gewohnt  gewesen.  Städte  mit  grossen,  zum  Theil  prächtigen  Gebäuden,  ein 

lebhaftes  Volksgewühl,  ein  reich  sich  entfaltender  Verkehr  und  Handel, 

gleichmässig  bekleidete,  gedrillte  Soldaten,  grosse  Seeschiffe,  Kücher  mit 

Bildern ,  tausenderlei  sonstige  Erscheinungen  und  Bedürfnisse  civilisirten 

Jjebens  treten  dem  Tekrüri  vor  Augen.  Im  »edlen«  Cairo,  dieser  Stätte 

morgenländischer  Bildung,  findet  unser  Mann  noch  Vieles,  was  sein  in  ein- 
fältiger islamitischer  Gläubigkeit  gereiftes  Gemüthsleben  anheimelt.  Die 

grossen  herrlich  gebaueten  Moscheen,  die  Mausoleen  der  Xalifät  und  Mem- 
^zlÄew -Herrscher,  die  von  morgenländischer  Waare  in  schönster  Auswahl 

prangenden  l?azare,  die  ehrwürdige  faltenreiche  Tracht  der  gläubigen  Sujui, 

die  bunten  Hochzeitszüge  und  die  mit  rituellem  Pomp  vollzogenen  Begräb- 
nisse, das  sind  z.  B.  Dinge,  welche  der  Wanderer  aus  dem  fernen  Westen 

zwar  anstaunt,  die  ihm  aber  noch  im  Sinne  des  vom  Gesandten  Gottes  er- 
lassenen Gesetzes  erscheinen.  Dagegen  bemerkt  der  Strenggläubige,  selbst 

der  Fanatiker,  wie  ihrer  denn  auch  viele  unter  den  Tekürine  einherwandeln, 

Aviederum  eine  gewisse  Lauheit  in  der  Befolgung  der  religiösen,  vom  Islam 

geboteneu  Vorschriften ,  er  nimmt  mit  unmuthiger  Verwunderung  eine  libe- 
ralere Anschauung  in  divinis  sowohl  bei  den  gebietenden  Türken,  als  auch 

bei  den  gehorchenden  Fellähln  wahr.  Dann  aber  der  Franke,  der  Christ, 

der  Ungläubige ,  Unreine ,  von  welchem  er  nur  aus  der  Ferne  ein  Unbe- 

stimmtes vernommen,  was  spielt  der  für  eine  Holle,  wie  greifen  seine  poli- 
tische Macht,  seine  geistige  Ueberlegenheit  so  tief  in  alle  staatlichen  und 

bürgerlichen  Verhältnisse  der  civilisirteren  in  unablässiger  Berührung  mit 
dem  Abendlande  stehenden  Länder  ein !  Die  Wahrheit  jener  türkischen 

Redensart  ^^Frenkler  dunyädeh  yälih  sinizn ,  d.  h.  »Ihr  Franken  seid  Eroberer 

der  Welt«,  wird  unserem  Pilgrim  täglich  klarer,  so  sehr  sich  auch  anfäng- 
lich sein  eingeborner  moslimitischer  Hochmuth,  sein  gläubiger  Abscheu  vor 

Anerkennung  jenes  Satzes  sträuben  mag.  Einzelne  kluge  Köpfe  lernen  auch 

das  vom  gebildeteren  Abendlande  Gebotene  würdigen  und  hochachten.  Der 

Abstand  zwischen  ihrer  niedrigen  Kulturstufe  und  dem  hohen  Bildungs- 
grade Europas  wird  solchen  Begabteren  einleuchtend.  Natürlich  giebt  es 

auch  unter  jenen  beschränkte  Menschen,  welche  nichts  zu  empfinden,  nichts 
in  sich  aufzunehmen  vermögen.  Voll  von  Eindrücken  und  nachsinnend  über 

das  ungeheuere  Empfangene  kehrt  mancher  Tekrüri  zurück.  In  den  Län- 
dern des  moßammedanischen  Sudan  ist  man  nun  nicht  bornirt  genug,  dem 
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vielgereisten  Heimgekehrten  jenes  tragische  Schicksal  zu  bereiten,  was  einen 

edlen  als  Gesandten  seines  Volkes  nach  Washington  gewanderten  Assiniboin- 
Indianer  Namens  Wei-dztm-dzo  traf.  Zum  heimischen  Wigwam  als  halber 
europäischer  Stutzer  sich  zurückwendend,  iiberrasclite  und  erschreckte  er  die 

einfältigen  Kinder  der  Prairien  durch  seine  Erzählungen  von  dem  durch  ihn 

in  der  grossen  Welt  Wahrgenommenen.  Seiner  Medizin,  d.  h.  seinen  schein- 
bar übernatürlichen  Kenntnissen  und  Gebahren  misstrauend,  verhängte  sein 

Stamm  die  Acht  über  ihn  und  er  fiel  unter  der  Kugel  eines  mit  seiner  Er- 
mordung beauftragten  Kriegers.  Im  Sudan  wird  vielmehr  Alles  mit  voller 

Andacht  den  Mittheilungen  des  Häggl  lauschen.  Viele  werden  das  Gehörte 
in  ihrem  Geiste  durcharbeiten  und  sich  zu  vorurtheilsfreieren  Ideen  bekehren. 

Alle  im  Innern  des  moslimitischen  Afrika  Gereisten  werden  einzelne  Be- 

wohner wahrgenommen  haben,  die  europäische  Bildung  aus  eigener  An- 
schauung kannten  und  schätzten ,  auch  Andere ,  die  davon  gehört  und  für 

welche  das  Vernommene  nicht  verloren  gegangen  war.  Solchen  aufgeklär- 
teren, gelehrteren  Männern  haben  gewisse  Reisende,  die  Caillie,  Lyon, 

Richardson,  Barth,  Overweg,  Vogel,  Beurmann,  Duveyrier, 

Rohlfs  U.S.W.,  so  manche  Förderung,  zum  Theil  sogar  ihre  Lebensrettung 

zu  verdanken  gehabt.  Ich  selbst  habe  nicht  wenige  Häggts  angetroffen, 

welche  mit  einer  wahren  Fülle  von  geläuterten  Ideen  über  civilisirteres 
Leben  sich  auf  die  Heimfahrt  machten  und  laut  den  festen  Vorsatz  kund 

gaben,  die  noch  im  Schoosse  ihrer  Nationen  herrschenden  Vorurtheile  und 

Abneigungen  gegen  uns  zu  bekämpfen.  Mich  über  ihre  Heimath  in  unge- 

zwungenster Weise  zu  belehren,  schien  solchen  Männern  eine  Avahre  Her- 
zensfreude zu  sein.  Es  darf  uns  nun  keineswegs  wundern,  dass  auch 

mancher  Häggl,  nachdem  er  die  Vortheile  civilisirteren  Lebens  kennen  ge- 
lernt, mit  um  so  grösserer  Abnfigung  gegen  dieselben  zurückkehrt.  Unter 

diesen  Leuten  giebt  es  vaterlandsliebende  Männer,  ängstliche  Naturen,  welche 

die  Ihrigen  nicht  für  reif  genug  halten ,  grössere  Bildung  in  sich  auf- 
nehmen und  mit  richtigem  Verständniss  sich  zu  eigen  machen  zu  können. 

Solche  Leute  fürchten  die  Auswüchse  der  r>Suyl-heda^a^l- Freng,  der  fränki- 
schen Sache«  (Angelegenheit,  des  fränk,  Einflusses),  erwarten  aber  keinen 

Segen  davon.  Freilich  sehen  sie  ja  auch  genug  Auswüchse.  Auch  ihrem 

doch  wenig  geübten  Blicke  konnte  es  nicht  entgehen,  dass  unter  den  in 

den  türkischen  Besitzungen  in  Afrika  Verkehrenden,  besonders  Franken, 

gar  entsetzliche  Lumpe  mit  ihrer  sie  gewissermassen  hochstellenden  Nativität 

sich  spreizten.  Besonders  aber  in  X.ardüm  konnten  jene  die  abscheuliche 

Verkommenheit  einer  hauptsächlich  in  Trunksucht,  in  geschlechtlicher  Ver- 

viehung  und  in  gemeiner  Grausamkeit  excellirenden  Gesellschaft  wahr- 
nehmen. Mancher  Häggl  der  genannten  Art  möchte  seinem  rohen  gläubigen 

Volke  die  Einfalt  seines  Wesens  erhalten  wissen.  Aber  auch  rein  politische 

Gründe  bestimmen  diesen  oder  jenen  Häggl,  den  Einfluss  einer  höheren 

Kultur  auf  sein  eigenes  Land  als  einen  zur  Förderung  sich  nicht  empfeh- 
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lenden ,  ja  als  einen  geradezu  gefährlichen  zu  betrachten.  Ist  er  doch  ge- 
wohnt, als  die  Träger  jener  Kultur  zunächst  die  Türken  zu  betrachten, 

deren  Päclimh  seiner  Ueberzeugung  nach  die  europäischen  Mächte  Vasallen- 
dienste leisten  müssen.  (jilt  ihm  nun  auch  der  Grossherr  als  oberster 

Herrscher  über  die  Gläubigen,  so  zeigt  er  doch  wenig  Pietät  vor  den  Bäsas, 

Hey's  und  deren  Kriegsleuten.  »Wo  der  Türk  den  Fuss  hinsetzt,  verdorrt 
das  Gras«,  »Araberblut  kocht  nicht  mit  Türkenblut  zusammen«,  dasz.K.  sind 

so  landläufige  Redensarten ,  welche  die  Abneigung  der  Eingeborenen  gegen 

die  stolzen  und  tyrannischen  Asiaten  kennzeichnen.  Die  Unterwerfung  Kor- 

düfärts,  SennZir'H,  Täqa^s  und  Teqeli^s  unter  türkisches  Joch,  die  Besitz- 
ergreifung von  Morzüq,  das  Eindringen  in  die  Gebiete  des  weissen  Niles, 

mancherlei  thatsächlich  vollführte  und  manche  zwar  in  Betracht  gezogene, 

jedoch  nicht  ausgeführte  Anschläge  gegen  Abyssinien  und  andere  afrika- 
nische Länder ,  die  tief  nach  Nigritien  hinein  gelangte  Kenntniss  von  so 

mancher  erfolgreichen  Fazwah  der  Türken  gegen  wehrlose  Districte  sind 

für  die  Afrikaner  warnende  Begebenheiten  geworden.  Letztere  selbst  und 

tleren  mögliche  Consequenzen  machen  Staaten  wie  Dcir-Ftir,  Wädäy,  Bornü 

u.  s.  Av.,  in  denen  doch  ein  gewisses  Vaterlands-  und  Nationalitätsgefühl 
unverkennbar  herrscht,  für  ihre  Selbstständigkeit  zittern. 

Wenn  also  auch  einerseits  aus  den  Pilgerfahrten  jener  Tekarine  eine 

für  allmähliche  Verbreitung  civilisatorischer  Strebungen  nach  Innerafrika 

günstige  Bewegung  erwächst;  so  dienen  dieselben  auch  andererseits  wieder 

dazu,  dem  Kulturfortschritte  der  afrikanischen  Menschheit  manche  Hinder- 

nisse, manchen  Aufenthalt  zu  bereiten.  Es  berühren  sich  hierbei  jene  Gegen- 
sätze der  Anschauungen,  welche  die  immer  noch  unklare  Denkungsweise 

und  mangelhafte  Vorhersicht  unter  vielen  selbst  einen  gewissen  Grad  von 

Gelehrsamkeit  und  grosses  Streben  nach  hölitrer  Bildung  besitzenden  moham- 
medanischen Afrikanern,  Berbern  sowohl  wie  Nigritiern,  charakterisiren. 

Die  hauptsächlichste  Triebfeder  für  die  in  Afrika  seit  Menschengedenken 

stattgehabten  und  noch  gegenwärtig  stattfindenden  Völkerbewegungen  war- 
und  ist  der  Krieg.  Wohl  die  grosse  Mehrzahl  jener  vielen  ursächlichen 

Momente,  welche  die  Geschichte  der  Menschheit  uns  hinsichtlich  der  Ent- 
stehungsweise von  Kriegen  überhaupt  hat  kennen  lernen,  Hessen  sich  auch 

in  einer  Geschichte  selbst  nur  der  bekannter  gewordenen  afrikanischen 

Kriegsbegebenheiten  wiederfinden.  Andere  Momente  fanden  freilich  ihren 

Grund  in  den  specifisch  afrikanischen  Verhältnissen  selbst.  Manche  der  auf 

diesem  Festlande  ausgefochtenen  Kämpfe  entspannen  sich  aus  religiöser 

Begeisterung  und  Bekehrungssucht,  aus  Handelsinteresse,  namentlich  zum 

Zweck  und  wegen  des  Sklavenhandels,  wegen  der  Sklavenjagd,  ferner  aus 

Streitigkeiten  um  Jagd-  und  Weidegründe,  um  Viehbesitz  und  Weibererwerb, 
aus  reiner  Ruhmes-  und  Abenteuersucht,  aus  Lust  an  Menschenopfern  und 

1)  Auch  ausgeführte,  z.  B.  Eliäs-Bey's  und  Munzinger's  Züge  nach  Bögns. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorzügl.  d.  Nigritiern.  ]  73 

Menschenfrass ,  in  Folge  von  Völkerwanderungen.  Letzteren  dienten  aber 

wieder  viele  der  oben  genannten  Beweggründe,  öfter  freilich  noch  politische 

und  gesellschaftliche  Bedrängniss,  politischer  Druck  und  Mangel  an  Unter- 

haltsmitteln, zur  näheren  Veranlassung.  Alle  eben  erwähnten  Entstehungs- 
weisen afrikanischer  Kriege  greifen  aber  vielfacli  in  einander. 

Das  Gesetz  des  Giliüd,  «für  die  Religion  die  Angreifer  zu  tödten«'), 
spornte  die  Mofiammedaner  dazu  an ,  die  nigritischen  Heiden  öfters  mit 

Krieg  zu  überziehen.  Religiöser  Eifer  war  zwar  in  der  That  eine  mächtige 

Triebfeder  zu  solchen  Unternehmungen  und  mancher  im  heiligen  Feuer  er- 
glühende Ascet  des  wahren  Glaubens  hat  den  Säbel  geschwungen,  um  Allah 

allein  die  Ehre  auch  unter  afrikanischen  FTeiden  geben  zu  lehren.  Freilich 

steckte  hinter  sehr  vielen  angeblich  zu  rein  religiösem  Zweck  ange- 

fachten Kriegsunternehmungen  nur  der  gemeine  Egoismus  des  frechen  Räu- 
bers, des  gierigen  und  eifersüchtigen  Speculan ten,  des  berechnenden  Krämers. 

Das  Plündern,  das  Erbeuten  von  Gegenständen,  von  Vieh  und  Menschen 

haben  für  so  manche  angebliche  Befolgung  des  GilUid  als  eigentliche  ursäch- 
liche Elemente  gedient.  Die  Sucht  nach  Ilandelserwerb ,  vor  Allem  die 

Sucht  nach  Gold ,  Sklaven ,  Elfenbein ,  diesen  begehrtesten  und  kostbarsten 

Artikeln  des  Afrika  bewegenden  commerziellen  Getriebes,  erschütterte  schon 
seit  den  ältesten  Pharaonen  die  Gauen  in  Nord  und  Süd  und  färbte  Wüste 

wie  Steppe,  Wald. wie  Berg,  Thal  wie  Ebene  mit  Strömen  von  Blut.  Um 

den  Besitz  von  Weide-  und  Jagdgebieten  gab  es  von  je  her  manche  Fehde. 
Wie  oft  schlagen  sich  z.  B.  in  nigritische  Gebiete  hineindriugende  berberische 

und  5e;aÄ- Beduinen  mit  den  schwarzen  Landesbewohnern  um  einige  Gras- 

plätze. Wie  häufig  gerathen  sich  solche  Beduinen  selbst  wegen  Weidestrei- 
tigkeiten in  die  Haare.  Sein  Jagdgebiet  lässt  sich  ein  dem  Gethiere  der 

Wildniss  eifrig  nachstellender  Stamm  nicht  leicht  ungestraft  schmälern.  Wie 

mancher  auf  Jagd  ausgegangene  Beduinentrupp  ist  nicht  schon  mit  einem 

anderen,  wie  manche  nigritische  Jagdpartie  ist  nicht  schon  mit  Jenen  oder 

mit  Ihresgleichen  handgemein  geworden ,  sobald  man  sich  gegenseitig  ins 

Gehege  gekommen  war.  Der  Viehraub  führte  die  maj/rebiner  Nomaden,  die 

Nigritier  im  Gebiete  des  weissen  Niles,  die  Kaffern,  Hottentotten,  Busch- 
männer, die  Aveissen  Ansiedler  u.  s.  w.  unzählige  Male,  die  Waffen  in  der 

Hand,  gegen  einander.  Geschlechtliche  Liebe  hat  in  Afrika  schon  häufig 

das  Schwert  in  der  Scheide  locker  gemacht  und  eine  Entscheidung  auf 

leichenbedeckter  Wahlstatt  herbeigeführt     Mancher  wildkräftige  Häuptling 

1)  In  der  zweiten  Sure  des  Qarian  heisst  es:  »Tödtet  für  den  Weg  Gottes  Die,  so 
Euch  tödten  wollen,  jedoch  beginnt  Ihr  nicht  die  Feindseligkeit,  denn  Gott  liebt  nicht 
die  Sünder.  Tödtet  sie,  wo  Ihr  sie  auch  trefft,  vertreibet  sie,  von  wo  sie  Euch  vertrieben, 
denn  die  Versuchung  ist  schlimmer  als  Todtschlag  u.  s.  w.«  Die  «S«««?;«/«- Gesetze  haben 
diese  an  sich  nicht  so  blutige  Aufforderung,  den  Feind  zwar  zu  vernichten,  aber  doch 
nur  dann,  wenn  er  angreift,  noch  etwas  verschärft.  Fanatismus  und  Eigennutz 
haben  die  Vorschrift  des  GiKäil  wohl  auszubeuten  verstanden. 
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oder  Kriegsmann  hat,  um  seiner  Ruhmsucht  zu  fröhnen,  um  einem  Hange 

nach  ungebundenem  Feld-  und  Lagerleben  nachgehen  zu  können,  in  das 
Kriegshorn  stossen  oder  die  Kriegspauke  schlagen  lassen.  Die  Bewohner 

von  DaKome  führen  Krieg,  um  Material  zur  Ausübung  ihrer  »grossen  Sitte«, 

d.  h.  zur  rituellen  Abschlachtung  von  menschlichen  Opfern  zu  gewinnen, 

Fun,  Anzicos,  Mombütu  dagegen  thun  desgleichen,  um  ihre  rohen  Gast- 
mähler durch  frisches  Menschenfleisch  in  ihrem  Sinne  verschönern  zu  können. 

Auch  Hunger  und  Kummer  haben,  wie  schon  flüchtig  bemerkt, 

das  Ihrige  gethan,  um  auf  afrikanischem  Boden  Kriege  zu  erregen.  Regen- 
mangel und  darauf  folgender  Misswachs,  Stürme,  Heuschreckenschwärme 

u.  s.  w.  veranlassten  manche  Stämme  dazu,  reichere  Gebiete  aufzusuchen 

und  deren  Vorräthe  mit  gewaffheter  Hand  zu  erstreben. 

Der  menschliche  Organismus  bedarf  des  Chlornatrium  zu  seinem 

Wohlergehen.  In  Afrika  sucht  man  tausend  Wege  auf,  um  sich  dies  mäch- 

tige Reizmittel  zu  verschafien.  Man  gewinnt  Salz  aus  Teichen,  Salzefflo- 
rescenzen  aus  dem  Boden,  man  hebt  Steinsalz  in  Blöcken,  man  laugt  salz- 

haltige Erden  und  salzhaltige  Pflanzenaschen  aus,  man  begnügt  sich,  wenn 

nichts  Besseres  vorhanden,  sogar  mit  Harn.  Salzmangel  erzeugt  mancherlei 

Ernährungskrankheiten.  Salzlager  sichern  in  Afrika  den  dieselben  umwoh- 
nenden und  dieselben  hauptsächlich  ausbeutenden  Stämmen  eine  gewisse 

handelspolitische  Obmacht.  Andere  Stämme  müssen  von  jenen  das  Salz 

erkaufen.  Die  Inhaber  der  Salzlager  drücken  die  Preise  beliebig  in  die 

Höhe  und  nicht  seltene  Male  hat  man  bei  Streitigkeiten  um  den  Cours  des 

auch  als  niedere  Münze  geltenden  Blocksalzes  einen  Appell  an  die  Waffen 

gerichtet.  Wie  viel  Blut  ist  nicht  schon  in  Nachbarschaft  des  Balir-Äsal 
und  der  Minen  von  Tmdenni  geflossen !  (Anhang  E.) 

Afrika  ist  seit  je  her  von  bedeutenderen  Yölkerzügen  heimgesucht 

worden.  Nicht  wenige  derselben  haben  erschütternde  Begebenheiten  im 

Gefolge  gehabt,  haben  einen  bestimmenden  Einfluss  auf  die  Staaten-  und 

Hordengestaltung  für  Jahrzehnte,  ja  für  Jahrhunderte  geltend  gemacht,  haben 

für  lange  Zeiten  tiefe  Spuren  hinterlassen.  Die  ursächlichen  Momente  zu 

solchen  Zügen ,  welche  sich  zu  vollständigen  Völkerwanderungen  gestaltet 

haben,  fallen  grossentheils  mit  derjenigen  schon  früher  erwähnten  der  statt- 
gefundenen und  noch  stattfindenden  Kriege  zusammen.  Viele  dieser  Kriege 

sind  eben  eine  Folge  von  Völkerzügen  gewesen.  Die  Einfälle  z.  B.  der 

Hyqsos  nach  Aegypten,  der  Mantaü  in  das  .ße-/ÄMä«a -Gebiet,  der  Beduinen 

Weläd-Sollmüti  nach  Bornn ,  der  Beduinen  des  Sex  >Omar-el-Misrl  nach 

Dar -Für,  sind  wohl  Folgen  äusserer  Anstösse,  äusserer  Bedrängnisse  ge- 
wesen. Solche  Bedrängnisse  sind  jenen  Hyqsos,  jenen  Mantaü  wieder 

durch  andere  dieselben  bekriegende  Stämme  zugefügt  worden.  Ruhmdurst 

und  Räch  gier  trieben  den  Perserkönig  Kambyses  nach  Aegypten.  Die 

Einbrüche  der  Araber  geschahen  zunächst  aus  religiösem  Fanatismus, 

daneben  machten  freilich  Ländergier  und  der  Wunsch,  neue  Hei- 
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mathen  zu  erwerben,  ihre  Rechte  geltend.  Die  Sucht  nach  Gold 

und  nach  Sklavenerwerb  veranlasste  die  später  sich  zu  wahren  Völker- 

zügen gestaltenden  Unternehmungen  Mokammed-^AWs  gegen  Nubien,  Sennär, 

Fäzoqlo  U.S.W.  Gold-  und  Diamantens ucherei  veranlasst  gegenwärtig 
die  verhängnissreichen  Bewegungen  in  den  südwestlichen  Küstengebieten. 

Eroberungslust  spornte  die  Jaqqa  und  Ama-Zülü  zu  ihren  verheerenden 
Märschen  an.  Unzufriedenheit  mit  mancherlei  Massnahmen  der  engli- 

schen Colonial-Regierung  trieb  im  dritten  Jahrzehnt  unseres  Säculums  die 

Roers  über  die  Grenzen  in  das  Gebiet  der  Ama-Zülü ,  wo  dann  schreck- 
liche Gemetzel  zwischen  ihnen  und  den  KafFern  für  lange  Jahre  ihre  Folgen 

von  Elend  und  Kummer  nach  sich  zogen  . 

Unter  Geschichtsforschern  und  Ethnologen  spielen  bekanntlich  die  in 

ein  Land  stattgehabten  Einwanderungen  fremder  Völker  eine  grosse 
Rolle,  sobald  es  sich  darum  handelt,  die  noch  dunkle  Herkunft  der  Bewohner 

eines  solchen  Landes  irgendwo  und  irgendwie  herzuleiten.  In  nur  wenigen 
Gebieten  der  Wissenschaft  ist  man  wohl  schneller  mit  Theorien  zur  Hand 

gewesen,  als  gerade  auf  diesem  eben  genannten. 

Gewisse  wenn  auch  nur  entfernte  oder  scheinbare,  nicht  immer  glück- 
lich getroffene  Aehnlichkeiten  im  allgemeinen  Baustyle,  in  der  Ornamentik, 

im  äusseren  menschlichen  Habitus  haben  z.  B.  schon  vielfach  zu  der  An- 

nahme geführt,  die  einst  so  hochkultivirten  Gebiete  von  Anahuac,  Yucatan, 

Chiapas,  Guatemala,  Cundinamarca  und  selbst  von  Peru  seien  durch  Asiaten 

bevölkert  und  civilisirt  worden.  Man  ist  auf  die  Idee  verfallen,  die  Ein- 

wanderungen der  supponirten  Asiaten  selbst  über  die  so  unzugänglichen 

Schnee-  und  Eisgefilde  der  nordischen  Meerengen  und  Länderstrecken  zu 

gestatten.  Warum  auch  nicht?  Ein  »mongolischer«  Eskimo,  direct  aus  Nord- 

ostasien herübergewandert  —  seine  Kayak's  tragen  ihn  ja  leicht  und  sicher, 
seine  Hundeschlitten  führen  ihn  weit  hin  —  hätte  allmählich  schon  zu  einem 

Irokesen,  Prmi,  Krähenindianer,  auch  zu  einem  Tolteken,  Azteken,  zu  einem 

Maya,  Aymara,  Guarani,  Arauco,  Patagonier  u.  dergl.  werden  können,  etwa 
durch  Transmutation  oder  auf  anderen  dunklen  dem  Erörterer  selbst  ganz 

unbekannten  Wegen.  Oder  auch  es  konnten  Ostasiaten  zu  Schiffe  nach  der 

amerikanischen  Westküste  gelangen  und  dahin  ihre  Bildung  verpflanzen. 

Manche  Dschunken  sind  au's  China  und  Japan  an  die  amerikanisohe  Küste 
geworfen  worden,  namentlich  aber  solche,  welche  neuerlich  hin  und  wieder 

Unfug  auf  offener  See  zu  treiben  versucht  hatten  und  dabei  etwas  stark 

gegen  den  At-  und  Off-shore-ground  hin  geblasen  wurden.  So  gut  nun 
neuerdings  mancher  ehrenwerthe  Theekrämer  aus  NanJdn  oder  sonstwoher 

aus  dem  himmlischen  Reicha  in  S.  Francisco,  Guaymas,  Acapulco,  Guayaquil, 

Payta,  Truxillo,  Callao,  Lima  u.  s.  w.  seine  »himmlische«  Bildung  pflegte, 

so  gut  konnten  ja  schon  vor  Alters  sturmverschlagene  Söhne  des  Reiches 

1)  Fritsch  a.  a.  O.,  S.  489ff. 
I 
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der  Mitte  auch  Südamerikas  Ureingeborne  zum  Lebeii  einer  neuen  Kultur 

emporrütteln.  So  ist  z.  B.  der  Civilisator  der  Muyscas,  Bochica ,  der  Sage 

nach  ein  Greis  mit  langem  Harte  gewesen.  Liesse  nicht  schon  aus  dieser 

äusserlichen  Eigenschaft  sich  schliesseij,  dass  wir  in  ihm  einen  jüdischen 
Opferpriester  oder  einen  buddhistischen  T>ama  vor  uns  haben  könnten  ?  Wären 

Manco  Ccapac  und  Mama  Ocllo  Tluom  statt  vom  Titicacasee  doch  lieber 

vom  Meere  bei  Pisco ,  Chorillos  oder  Iquique  gekommen  1  Da  sie  aber  zu- 

gleich eine  Theokratie  einführten ,  so  lag  trotzdem  die  Vermuthung  nahe, 

auch  diese  C'ivilisatoren  Peru's  möchten  l^rahmanen  oder  Buddhisten  ge- 
wesen sein.  Markham  begeistert  sich  stark  für  diese  Annahme').  Sogar 

Rivero  und  Tschudi  behaupten  »that  Quetzalcoatl  and  Mango  Capac 
were  both  missionaries  of  the  worship  of  Brahma  or  Buddha  and  probably 

of  different  sects«  2) .  Bei  Markham  lese  ich  sogar,  ein  gcAvisser  Ranking 
habe  in  gelehrter  Weise  darzustellen  versucht,  dass  Manco  Ccapac  ein  Sohn 

des  Kuhlay- Xän,  ersten  chinesischen  Kaisers  aus  der  Yie?i-Dynastie  gewesen 
sei.  Ja  was  erst  das  Hübscheste,  Mr.  Ranking  lässt  jenen  asiatischen  Welt- 

stürmer Peru  mit  Hülfe  einer  Elephantenkavallerie  unterjochen!  Wenn 

schon,  denn  schon!  Dass  Juden,  Phönizier,  Carthager,  Armenier  und 

Aegypter  bei  der  Civilisirung  Westamerikas  ebenfalls  eine  Rolle  gespielt, 
wenigstens  im  Geiste  speculirender  Weltweiser  und  Historiker,  kann  nicht 

weiter  Wunder  nehmen.    Alles  schon  dagewesen! 
Selbst  die  wilden  Söhne  der  amerikanischen  Prairien  hat  man ,  ohne 

auf  ihren  eingewurzelten  und  meist  wohlgerechtfertigten  Hass  gegen  die 

»Blassgesichter«  billige  Rücksicht  zu  nehmen,  mit  solcherlei  Einwanderungs- 

theorien gedrangsalt.  Ich  hörte  einmal,  Kä-gt-ga-go-hu,  ein  ehrenwerther, 

wenn  gleich  etwas  bigotter  ÄA-Je-wä- Indianer,  habe  sich  1850  auf  dem 
frankfurter  Friedenscongresse  höchst  entrüstet  darüber  geäussert,  dass  man 

seine  Nation  für  Abkömmlinge  der  .luden  ausgegeben  An  letzterer  Theorie 

sind  hauptsächlich  einige  sonst  sehr  ehrenwerthe  Bürger  der  vereinigten 

Staaten,  wie  Adair  und  G.  Catlin,  schuld^),  Avelche  ihre  rothen 
Männer  denn  doch  etwas  anders  hätten  beurtheilen  sollen. 

Grosse  erkennt  in  Alt-Peru  zwei  coexistirende  Rassen,  »l'une,  civili- 

satrice  d'origine  asiatique,  qui  aurait  occupe  primitivement  les  cotes  de  la 

mer  pacifique,  et  temporairement  les  plateaux  des  Andes ;  l'autre,  guerriere, 
venant  des  regions  de  Test  et  envahissant  ces  memes  plateaux ,  y  aneantis- 
sant  une  premiere  civilisation,  pour  se  soumettre  plus  tard  de  nouveau  aux 

1/  Travels  in  Peru. 

2)  Antiguedades  Peruanas.  Engl,  bearbeitet  von  Fr.  Hawks,  New-York  18.53,  p.  20. 
3)  Wer  hierüber  Näheres  lesen  will,  findet  dies  z.  B.  in  folgenden  Werken  :  G.  Catlin: 

Die  Indianer  Nord-Amerikas.  A.  d.  E.  von  H.  Berghaus.  Brüssel  und  Leipzig  1848,  S.  .^2(1. 
K.  Andree:  Nordamerika  S.  1"  und  Anm.  Bivero  und  Tschudi  a.  o.  a.  O.  S.  K». 
W.  V.  Moore:  Indian  Wars  of  the  United  States,  from  the  discovery  to  the  ])resent  time. 
Philadelphia  1800,  p,  10. 
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lois  de  la  race  asiatique  civilisatrice.  Et  ce  qui  semble,  en  outre,  appuyer 

cette  double  origine ,  c'est  qua ,  d' apres  Meyen ,  les  momies  des  plateaux 
avaient  la  tete  tournee  du  cöte  de  la  mer  Atiantique,  et  leur  mode  de  con- 

seivation  repondait  ä  celles  des  Guanches,  tandis  qu'ä  l'ouest  des  Andes,  la 
tete  des  momies  etait  tournee  du  cöte  de  la  mer  Pacifique  (!)*).  Es  wird 
Manches  zur  Begründung  dieser  schönen  Idee  beigebracht  und  endlich  1.  c. 

pl.  III  fig.  8  die  Abbildung  eines  goldenen  Statuettenfragmentes  aus  den 

»catacombes  de  Bogota«  gegeben,  »dont  les  traits  rappellent  ceux  de  la 

race  mongole«.  Ich  muss  freilich  gestehen,  dass  mir  die  Gesichtszüge  dieser 

Statuette  weit  mehr  den  Eindruck  echt  indianischer  als  irgendwie  mongo- 
lischer machen.  Jene  an  der  Statuette  wahrnehmbare  (künstlich  erzeugte) 

Abplattung  des  Hinterhauptes  ist  charakteristisch  für  viele  Schädel  aus 

Pachacamac,  bei  den  Natchez,  Tmmkn,  zu  Palenque  u.s.w.  2). 
Damit  es  übrigens  nicht  den  Anschein  gewinne,  als  habe  ich  hier  die 

Ursprungsfrage  der  Amerikaner  zwar  angeregt,  dieselbe  aber  nur  mit  einer 

allgemeinen  Betrachtung  abzufertigen  gesucht,  lasse  ich  auch  die  eingehendere 

Erörterung  einiger  einschläglichen  Punkte  folgen,  wie  letztere  nach  meinem 

Standpunkte  besonderes  Interesse  verdienen.  Um  z.  B.  den  asiatischen 

Ursprung  der  Civilisatoren  Mittelamerika 's  beweiskiäftig  darzuthun, 
hat  man  auch  die  elephantenköpfigen  Skulpturen  des  alten  Mexico  und 

Mittelamerika  in  Betracht  gezogen.  Solcherlei  Embleme  konnten  doch  natür- 
licherweise nur  asiatischen  Ursprunges  sein,  denn  in  Amerika  leben  ja 

gar  keine  Elephanten  und  Asien  war  ja  zudem  Wiege  der  Mensch- 
heit. Da  hätten  wir  nun  directe  Nachbildungen  jener  die  Gottheit  Ganesa 

darstellenden  indischen  Ungeheuerbilder,  Seitenstücke  zu  den  elephanten- 

köpfigen Statuen  und  Säulenknaufen  mancher  unter-  und  oberirdischer 

Hindu-Tempel.  Eins  der  fraglichen  an  einem  Tempel  in  Honduras  gefun- 
denen Reliefs  dürfte  einen  Tapirkopf  darstellen  —  und  zwar  dies  wegen  des 

deutlich  ausgedrückten  Tapirrüssels,  wegen  der  bei  diesem  Thiere  bemerk- 
baren an  der  Rüssetbasis  oberhalb  der  Maulspalte  sich  hinziehenden ,  ein 

Oberlippenrudiment  bildenden  Hautfalte  und  der  senkrecht  stehenden  Schnei- 
dezähne. Andere  Darstellungen,  zu  Palenque  z.  B.,  erinnern  mit  Rüssel, 

Stosszähnen  und  Schlappohren  durchaus  an  Elephantenköpfe.  Humboldt  bil- 
det eine  mexicanische  Hieroglyphe  ab,  nämlich  die  Figur  des  mit  einer 

Elephantenhauptmaske  bedeckten  Opferpriesters ,  wie  er  das  Opfermesser 

schwingt  und  dem  Geopferten  das  Herz  aus  der  geöffneten  Brust  reisst  ̂ ) . 
Humboldt  selbst  weist  auf  die  Möglichkeit  hin ,  dass  die  Bewohner  von 

Aztlan  Traditionen  vom  früheren  Vorkommen  der  Elephanten  in  ihren  Ge- 

1)  Memoires  de  la  societe  d' Anthropologie  de  Paris.  I,  p.  Itil. 
2)  Berlin,  anatom.  Museum,  Schädel  No.  7351,  53,  54,  9910  u.  s.  w.  Gosse  1.  c.  pl. 

II.  fig.  1.  Retzius,  Ethnologische  Schriften  S.  125 ff.,  T.  V.  Aitken  Meigs,  Catalogue 
of  human  crania  p.  79.  80,  Fig.  S.  Morton  ,  Crania  americana  auf  verschiedenen  Tafeln  etc. 

3)  Vues  des  Cordilleres  pl.  XV. 
Uartmann,  Nigritier.  12 
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bieten  gehabt  haben  könnten.  Es  sind  aber  im  Westen  Nordamerikas  Reste 

mehrerer  Elephantenarten  entdeckt  worden.  Der  postpliocäne  Elephas 
Columhi  bewohnte  u.  A.  auch  Mexico.  Im  Verein  mit  Resten  dieses 

Thieres  fand  man  Knochen  eines  Wisent  [Bison  latifrons)  und  des  ge- 
meinen Tapir  [Tapirus  americanus)  in  Texas,  des  noch  jetzt  existirenden 

Pferdes  in  Mexico  selbst,  ausserdem  übrigens  Reste  gegenwärtig  gänzlich 

erloschener  Thiere  Es  sind  nicht  nur  unzählige  Funde  aufgedeckt  wor- 
den ,  welche  die  Coexistenz  des  Menschen  und  des  Mammuth  beweisen, 

sondern  sogar  solche,  Avelche  das  Zusammenleben  der  Mastodonten  und  der 

Menschen  ausser  Zweifel  stellen  2) .  Konnten  nicht  die  Kulturbegründer  der 

südwestlichen  Gegenden  Nordamerikas  die  Tradition  vom  gleichzeitigen  Vor- 
kommen der  Elephanten  und  der  Menschen  gehabt,  unter  sich  erhalten  und 

auf  ihre  Nachkommen  fortgepflanzt  haben?  Konnte  dies  nicht  durch  jene 

Art  roher  Thierzeichnungen  geschehen,  wie  ihrer  auch  die  Alteuropäer  auf 

Renngeweih,  Ehui-  f  ossile ,  d.h.  Mammuthelfenbein,  Knochen,  Schieferge- 
stein oder  dergl.^)  eingegraben  hatten?  Hervorragende  Forscher,  wie  Prescott 

und  Martins,  machen  mit  Recht  auf  das  wahrscheinhch  sehr  hohe  Alter 

jener  Baudenkmäler  aufmerksam,  welche  die  Chichimecas  und  Aztecas  bei 

ihrer  angeblichen  Wanderung  nach  Anahuac  bewundem  gekonnt.  Sind 

diese  Denkmäler  nun  wirklich  Erzeugnisse  einer  Nation  der  Toltecas  ?  Weiss 

man  etAva  so  ganz  Sicheres  über  diese  letzteren,  die  sagenhaften  herzuge- 

wauderten  aus  dem  mythischen  Hue-Hue-Tlapallan?  Hat  nicht  die  Darstel- 
lung unseres  Martins  Vieles  für  sich,  welcher  die  ganze  Geschichte  der 

drei  angeblich  aufeinanderfolgenden  Einwanderungen  der  Toltecas,  Chichi- 
mecas und  Aztecas  für  gemacht  erklärt?  Wie  Martius  ganz  unwider- 
leglich beweist,  sehen  wir  alles  hierauf  Bezügliche  durch  die  Brille  der 

aztekischen  Volksanschauung.  »Tultecatl«  heisst  in  diesem  (aztekischen; 

Idiome:  »grosser  Baumeister,  Werkführer,  Künstler«^).  Diese  »Tultecas« 
lassen  sich  daher  füglich  mit  den  ebenfalls  mythischen  Teichines  auf  Greta 

vergleichen.  Das  Wort  » Chichimeca «  ist  auch  aztekischen  Ursprungs  und 

bedeutet  vielleicht  »Blutsauger«  u.  s.w.  Nun  kann  ich  zwar  die  Ansicht 

des  treff'lichen  Martius  von  einem  durchweg  stattgefundenen  Herabkommen 
einer  ehemals  hochcultivirt  gewesenen  amerikanischen  Menschheit  ^)  nur 
bedingungsweise  theilen.    Ich  glaube  jedoch,  dass  einer  mexicanischen  sehr 

1)  Falconer,  Palaeontological  Memoirs  etc.,  II,  p.  21 2 ff. 

2)  Lyell,  Alter  des  Menschengeschlechts.  D.  A.  1S64,  S.  149.  282.  E.  Hamy, 
Paleontologie  humaine  p.  52  etc.  etc. 

3)  Vergl.  u.  A.  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1870,  S.  226. 

4)  Nach  Sahagun,  Historia  general  de  las  Cosas  de  Nueva  EspaSa,  Mexico  1829, 
lib.  I. 

5)  Zur  Ethnographie  Amerikas  zumal  Brasiliens.  Leipzig  1867,  S.  28ff. 
6)  Eine  von  Martius  vielfach  verfochtene  Grundanschauung  über  die  amerikanische 

Ethnologie. 
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alten  Kultur  eingedrungene  Praiiienindianer  zeitweise  den  Garaus  gemacht, 

und  dass  letztere  auf  Trümmern  jener  allmählich  erst  eine  neue,  wenn  auch 

dürftigere  Kultur  —  diejenige  Tezcuco's  und  Tenochtitlan's  zur  Zeit  des 
Fernan  Cortez  —  geschaffen  haben.  In  den  mythologischen  Traditionen 
sind  jedenfalls  verschiedene  Systeme  durch  einander  geAvorfen,  welche  den 

grossen  Hauptvölkern  von  Mittelamerika  angehörten  So  viel  scheint 

wenigstens  festzustehen,  dass  jene  amerikanischen  Reste  sehr,  sehr  alt 
sein  müssen.  Und  wenn  Toltecas  wirklich  erst  vor  Ende  des  7.  Jahrhunderts 

jene  Gegenden  cultivirt"^),  wenn  sie  und  ihre  Nachkommen  die  Elephanten- 
köpfe  an  den  Bauwerken  und  auf  Hieroglyphenmalereien  wirklich  ange- 

bracht, so  konnten  sie  diese  Vorwürfe  für  Sculptur  u.  s.  w.  dennoch  den 

Traditionen,  ja  selbst  den  bildlichen  Uarstellungen  ihrer  Vorfahren  ent- 

lehnt haben  3],  Ich  denke  denn  doch,  unsere  Herleitung  jener  elephanten- 

köpfigen  Reliefbilder  und  gemalten  Hieroglyphen  aus  dem  urthümlich-künst- 

lerischen,  auf  wirkliche  Naturanschauung  gegründeten  Schaffen  der  amerika- 
nischen Rasse  habe  mindestens  das  Gleiche  für  sich,  wie  jene  Annahme  von 

der  directen  Uebertragung  ostasiatischen  Kunststyles  auf  westamerikanischen 

Boden.  Meine  Ueberzeugung  von  der  Wahrscheinlichkeit  der  hierorts  aus- 

gesprochenen Idee  von  einer  Urthümlichkeit  der  amerikanischen  Kultur  be- 
festigt sich  nur  noch  mehr,  wenn  ich  genaue,  wo  möglich  photographische, 

Darstellungen  der  Ruinen  von  Tempeln  und  Palästen  zu  Chichen-Iza, 
Uxmal,  Labnäh,  Palenque,  Copan,  der  TeocalWs  von  Cholollan,  Tehuantepec 

U.S.W.  U.S.W,  mit  denen  der  Pagoden  von  Pekin ,  Yedo,  Bankok,  Awa, 

Rangun,  Ammerapura,  Ankor-Wat  u.  s.av.  vergleiche.  Die  Grundverschie- 
denheit dieser  Denkmäler  pflegte  übrigens  schon  vielen  tüchtigen,  mit  der 

Geschichte  ihrer  Kunst  vertraueten  Bauleuten  einzuleuchten. 

Nun  hat  man  noch  eine  andere  Angabe  dazu  benutzt,  die  Herkunft  der 
Civilisatoren  von  Anahuac  u.  s.w.  aus  Asien  abzuleiten.  Der  Governador 

von  xS.  Jose  de  los  Indios  {'.]  in  Guatemala,  Senor  Ambrosio  Tut,  berich- 
tete nämlich  i.  J.  1848  dem  zur  Untersuchung  der  Ruinen  des  Districtes 

Peten  entsendeten  Obersten  Modesto  Mendez,  von  einem  angeblich  gut 

in  Stein  ausgeführten  Stiere,  dessen  Dasein  beweisen  würde,  dass  jene  alten 

1)  Martius  a.  o.  a.  O.  S.  31. 

2)  Vergl.  W.  H.  Prescott,  History  oi'  the  Conquest  of  Mexico,  Einleitung. 
3)  Manche,  u.  A.  Stephens  und  K.  Andree  (dessen  kritischen  Betrachtungen  über 

den  vermeintlich  asiatischen  Ursprung  der  Amerikaner  ich  übrigens  ungetheilten  Beifall 
zolle),  glauben,  dass  die  Ruinen  in  Yucatan  u.  s.  w.  noch  zur  Zeit  der  Conquista  und 
sogar  noch  nach  derselben  bewohnt  gewesen  seien.  Dies  würde  aber  die  Annahme  eines 
hohen,  von  Martius  vielleicht  zu  hoch  taxirten ,  Alterthumes  jener  Reste  nicht  aus- 
schliessen.  Denn  bewohnt  sind  auch  die  ägyptischen  Bauwerke  noch  lange  nach  dem  Ver- 

falle des  Pharaonenreiches  gewesen.  Noch  heut  klebt  mancher  FelläK  sein  Lehmhaus  an 
den  Pylon  eines  Riesentempels ,  manche  Lady  bettet  ihren  süssen  Leib  in  Thebens  Kata- 

komben u.  s.  w. 
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liewohner  Rinderheerden  gehabt.  .  Diese  Angabe  besagt  freilich  wenig  genug, 

auch  hat  Mendez,  übrigens,  wie  mir  es  scheint,  begabter  Beobachter,  diese 

Darstellung  nicht  selbst  gesehen,  und  ist  es  sehr  möglich,  dass  liier  eine 

Täuschung  untergelaufen  sei.  Jedenfalls  berechtigt  jene  höchst  vage  Angabe 

nicht  zu  dem  Schlüsse,  die  alten  Guatemaler  könnten  Rinder  gezüchtet  und 

diese  Kunst  aus  einer  urasiatischen  Heimath  mit  herübergebracht  haben. 
Für  mich  und  manche  Andere  sind  die  Personen  der  altmexikanischen  Denk- 

mäler eingeborene  Indianer  im  Federschmucke  des  Quezal  [Trogon 

r  esplendens] ,  des  Goldadlers  [Aquila  chryaa'etos]  u.s.w.,  in  Mocassins 
u.  dgl.,  wie  ähnlichen  die  Rothhäute  in  Californien,  am  Yellow  Stone,  Mis- 

souri u.s.w.  u.s.w.  getragen  haben. 
Nicht  ohne  Grund  und  nicht  ohne  Absicht  habe  ich  diese  amerika- 

nischen Geschichten  mit  gewisser  Ausführlichkeit  in  diese  Arbeit  einge- 

flochten, welche  doch  der  Ergründung  afrikanischer  Verhältnisse  ge- 
widmet sein  soll.  Es  schien  mir  nämlich  ganz  angemessen,  auch  an  nicht 

afrikanischen  Vorkommnissen  einmal  nachzuweisen,  wie  man  doch  bei 

Speculationen  in  Bezug  auf  Besiedlung  von  Ländern  und  auf  Einwanderung 

von  Völkern  mit  grosser  Vorsicht  verfahren  müsse.  Letzteres  besonders 

gegenüber  einer  gewissen  Klasse  von  Forschern,  denen  zwar  Hascherei  nach 
effectvollen  Theoremen  zum  Bedürfnisse  geworden,  die  sich  aber  trotzdem  noch 

immer  nicht  von  den  herrschenden  Doctrinen  loszusagen  vermögen ,  welche 

gern,  um  diesen  Doctrinen  einen  neuen  Halt  zu  verleihen,  ins  Blaue  darauf 

los  phantasiren  oder  älteres  kritiklos  nachschwatzen.  — 
Soweit  nun  die  Zeichnungen  und  Skulpturen  auf  den  Denk- 

mälern, soweit  die  Mumien  und  Mumie nskelete,  soweit  endlich  die 

lebenden  Physiognomien  heutiger  den  (nachweisbaren)  Typus  der  alten 
Retu  treu  bewahrender  christlicher  Kopten  und  mohammedanischer  FelWfin 

einen  anthropologischen  Vergleich  mit  Syroarabern,  d.  h.  mit  den  Einge- 

bornen  Syriens,  Palästinas,  Mesopotamiens  und  mit  denen  Nordarabiens  (den 

sogenannten  Ismailiten),  gestatten,  mögen  diese  syroarabischen  Eingeborneu 

ansässig  oder  nomadisch  sein  —  soweit  werden  wir  uns  genöthigt  fühlen, 

das  reine  Aegyptervolk  für  ein  vom  syroarabischen  physisch  verschie- 
denes zu  halten.  An  eine  nähere  Verwandtschaft  des  ersteren  mit  dem 

letzteren  könnte  man  nur  in  solchen  Nachbardistricten  Aegyptens,  Palästinas 

und  der  sinaitischen  Halbinsel  denken,  in  welchen  eine  zwischen  den  häu- 
figer in  nachbarlichen  Verkehr  mit  einander  tretenden  Familien  stattfindende 

Vermischung  sich  annehmen  Hesse.  Dass  hier  aber  einzelne  palästinäische 

Beduinen  eheliche  Vermischungen  mit  Ihresgleichen  auf  ägyptischer  Seite 

eingehen  oder  dass  solche  Bündnisse  zwischen  Städtern  und  FellälUn  beider 

Gebiete  öfters  geknüpft  werden,  unterliegt  keinem  Zweifel.  Daher  sieht 

man  denn  auch  manche  mit  Dattelwurst,  mit  Schläuchen  aus  Gazellenfell, 

1)  Zeitschr.  f.  allgemeine  Erdk.  I.  Bd.,  S.  167. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorziigl.  d.  Nigritiern. 

Steinbock-  und  Gazellenhörnern  u.  dgl.  nach  Aegypten  kommende  soge- 

nannte Sinai- Beduinen ,  welche  sich  physisch  nicht  von  demjenigen  Theile 

heutiger  ägyptischer  Stadt-  und  Landbewohner  unterscheiden  lassen ,  inner- 
halb dessen  der  Eetu-Ty^us  nicht  rein  ausgeprägt  ist.  Andere  jener 

syroarabischen  Le\ite  lassen  sich  dagegen  auf  den  ersten  Blick  von  den 

reinen  Aegyptern  sondern.  Jene  sind  aber  jedenfalls  Produkte  stattgehabter 

Rassenkreuzung,  letztere  sind  freier  von  Vermischung  mit  Aegyptern  ge- 
blieben. Niemand  wird  ja  läugnen  können,  dass  der  Einfluss  namentlich 

syroarabischer  Einwanderung  in  das  Nilthal  den  physischen  Charakter  der 
Bewohner  desselben  vielfach  alterirt  habe.  Indessen  wird  auch  dieser  Ein- 

fluss von  den  meisten  Seiten  her  übertrieben.  Dank  der  Gewohnheit,  der 

Urtheils-  und  Kritiklosigkeit  der  Mehrzahl  unserer  Touristen.  Von  diesen 
schreibt  Einer  vom  Anderen  ab.  Einer  schwatzt  dem  Anderen  nach.  Mangel 

an  Vorbildung  und  Unverstand  finden  auch  wieder  auf  diesem  Felde  nur 

zu  reichliche  Gelegenheit,  mit  doctrinär  gewordeneu  Eedensarten  die  eigene 

Hohlheit  zu  decken.  Irgend  ein  reicher  Parvenü  aus  der  industriellen  Welt 

Alt-Englands,  ein  französischer  Stellensucher,  ein  italienischer  Handlungs- 
beflissener oder  ein  deutscher  Hypochonder  reist  nach  Aegypten  und  macht 

in  dem  althergebrachten  Unsinn  flott  weiter.  Selbst  Männer,  welche  wohl 

ein  richtiges  Urtheil  fällen  könnten,  wagen  dies  nicht,  aus  Furcht  vor  auf- 
geblasenen Aegyptologen  und  noch  aufgeblaseneren  Dilettanten  im  Gebiete 

der  Ethnologie.  So  ist  es  denn ,  angesichts  der  ewigen  Aufwärmerei  eines 

Themas,  dessen  Haltlosigkeit  selbst  einem  massigen  Verstände  einleuchten 

müsste,  Avirklich  möglich  geworden,  für  die  Neuägypter  die  allgemeine  Be- 

zeichnung Araber  oder  Araber  (bald  als  Proparoxytonon ,  bald  als  Properi- 
spomenon  gesprochen)  zu  erfinden.  Diese  Bezeichnung  ist  aber  ebenso  falsch, 

als  wenn  man  die  Preussen  Wenden,  die  Franzosen  Britannier,  die  Spanier 

Gothen  nennen  wollte.  Müssen  wir  nun  auch  einestheils  zugeben,  dass  in 

vielen  Aegypterfamilien  der  Refu-Tyims  verwischt  sei  und  sich  in  einen  dem 

syroarabischen  ähnlichen  Mischtypus  verwandelt  habe,  dass  unter  dem  Ein- 
druck solcher  Verhältnisse  die  Unterscheidung  zwischen  gewissen  Aegyptern 

und  Palästinensern,  Syrern,  Arabern  und  Israeliten  schwierig  werden  könne, 
so  sind  wir  doch  auch  andererseits  zu  dem  Schlüsse  berechtigt,  dass  im 

ägyptischen  Nilthale  noch  sehr  sehr  viele  Kopten  wie  FellZiKln  den  alten 

unverwischten  iie/w-Typus  zeigen. 
Mariette  hatte  die  Behauptung  aufgestellt,  in  Niederägypten  Hessen  sich 

Spuren  der  Hyqsos  unter  der  eingeborenen  Bevölkerung  auffinden.  Der 

ägyptische  Fellali  sei  gross,  schlank ,  leichten  Ganges ,  habe  einen  offenen, 

1)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869,  S.  135 ff.  Taf.  und  1870,  S.  88. 
Vergl.  ferner  die  z.  Z.  in  vielen  Photographien  verbreiteten  bildlichen  Darstellungen  von 
G.  Richter:  FellüKeh  und  ägyptische  Mutter,  von  W.  Gentz:  Gebet  in  der  Wüste, 
Mährchenerzähler,  Schlangenbeschwörer,  Todtenfest  bei  Cairo  u.  s.  w.  Ferner  vergl.  Taf. 
VIII,  IX,  X  dieses  Werkes. 
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lebhaften  Blick,  eine  kleine  gerade  Nase,  einen  wohlgeschnittenen  lächelnden 

Mund.  Der  Charakter  der  Rasse  präge  sich  hier  in  der  Breite  des  Brust- 

kastens, in  der  Magerkeit  der  Schenkel  und  in  der  geringen  Entwicklung 

der  Hüften  aus.  Die  Bewohner  von  Sern,  Madarieh,  Menzäleh  und  von  an- 

deren umliegenden  Dörfern  böten  einen  gänzlich  verschiedenen  Anblick  dar, 

sie  machten  anfänglich  den  Beobachter  sogar  etAvas  wirre.  Diese  seien  hoch- 

gewachsen, wiewohl  stämmig,  hätten  einen  stets  etwas  gebogenen  Rücken 

und  stark  gebauete  Schenkel.  Der  Kopf  zeige  einen  ausgesprochen  semi- 
tischen Typus  und  in  jenen  Leuten  finde  man  sogar  die  Gesichter  der 

vier  (von  Mariette  den  Ilyqsos  zugeschriebenen)  zu  Tunis  aufgefundenen 

Sphinxe  wieder.  Des  Amosis  Kriege  wider  die  Hyqsos  hätten  nicht  sobald 

die  gänzliche  Austreibung  der  letzteren  zur  Folge  gehabt.  Jene  Semiten, 

welche  seit  mehr  als  fünf  Jahrhunderten  den  Norden  Aegyptens  bewohnten, 

seien  allmählich  Bewohner  der  Nilufer  geworden.  Eine  in  das  Friedens- 

instrument zwischen  Aegyptern  und  Hyqsos  aufgenommene  Bestimmung  dürfe 
der  Hauptmasse  dieser  Bevölkerung  die  damals  von  ihr  eingenommenen 

Wohnsitze  gesichert  haben  i) . 
Auch  G.  Ebers  glaubt,  dass  nachdem  es  der  18.  Dynastie  gelungen 

war,  einen  grossen  Theil  der  Hyqsos  zu  verjagen,  die  Bevölkerung  der 

Küsten  als  Unterthanen  der  Pharaonen  an  ihren  gewohnten  Sitzen  geblieben 

und  dass  diese  es  sei,  welche  der  Autor  der  Völkertafel  »Kajjhtorinw  be- 

nenne 2) .  An  die  Möglichkeit  einer  Austreibung  derselben  bis  auf  den 
letzten  Mann  könne  gar  nicht  gedacht  wenden.  Untrügliche  Zeugnisse  be- 

wiesen denn  auch ,  dass  viele  der  ägyptisirenden  Phönizier  (sie ! ) ,  welche 

wir  kennten,  sowie  der  friedfertige  Theil  der  in  den  Marschen  ihre  Heerden 

züchtenden  Aamu,  im  Delta  zurückbleiben  gedurft  3) . 

A.  V.  Krem  er  hat  aber  die  oben  erwähnten  Angaben  Mariette 's  in 
entschiedener  und  zutreffender  AVeise  bekämpft.  «Der  bekannte  Antiquitäten- 

sammler Aug.  Mariette  wolle  in  der  Bevölkerung  des  nordöstlichen  Delta 

einen  vorzüglich  semitischen  Charakter  und  die  Abkömmlinge  der  Hyqsos 
erkannt  haben.  Es  lohne  sich  nicht  der  Mühe,  das  Unwissenschaftliche 

einer  solchen  Angabe  nachweisen  zu  wollen.  Semitische  Elemente  seien 

sicher  vorhanden  im  Delta  so  gut  wie  überall  in  Aegypten,  aber  Hyqsos  mit 

einiger  Sicherheit  erkennen  zu  wollen ,  gehöre  in  den  Bereich  des  wissen- 
schaftlichen Somnambulismus.  Mit  reinen  Hypothesen  sei  besonders  auf 

dem  Gebiete  der  altägyptischen  Forschungen  gar  nichts  gewonnen  ̂ ) . «  (Sehr 
richtig!)  Ich  selbst  möchte  hier  zunächst  von  dem  oben  erwähnten,  nichts 

weniger  als  geschickten  oder  belehrenden  Versuche  einer  physischen  Be- 

1)  Revue  archeologique,  1861,  p.  106.    Ferner  das.  1865,  11,  p.  173. 

2)  Aegypten  und  die  Bücher  Mose's.  S.  183. 
3)  Das.  S.  224. 

4)  Aegypten,  I,  S.  138. 
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Schreibung  vom  Felläli  und  vermeintlichen  Epigonen  der  Hyqsos  durch 

Mariette  gänzlich  absehen.  Dagegen  fühle  ich  mich  doch  zu  der  Bemer- 
kung veranlasst,  dass  ich  sowohl  in  und  um  Alexandrien,  wie  zu  Keljüh, 

Kafr-Zajät ,  Dandah  und  sonstwo  im  nördlichen  Aegypten  etwa  gerade  so 

viele  den  Äe^w -Typus  bewahrende  und  ihn  nicht  bewahrende  Fellälnn  be- 
merkt habe,  als  andervAiärts  im  Nilthale.  Auch  ich  muss  daher  jene  An- 

gaben Mariette's  über  vorherrschend  semitischen  Charakter  ge- 
wisser Niederägypter  in  den  Bereich  der  Phantasmagorien  verweisen. 

Vicomte  E.  de  Rouge  bemerkt,  dass  die  Denkmäler  über  den 

Ursprung  der  Aegypter  schweigen.  Die,  eine  äthiopische  Abstammung 

unseres  Volkes  behauptenden  griechischen  Zeugnisse  können  seiner  Meinung 

nach  nur  mit  grosser  Beschränkung  anerkannt  werden.  Die  Aethiopen  selbst 

oder  das  Volk  von  Kus,  verbänden  sich  sonst  direct  mit  den  Xamiten  Süd- 
asiens. Man  könne  die  Ansicht  von  einem  äthiopischen  Ursprünge  der 

ägyptischen  Civilisation  nur  in  dem  Sinne  adoptiren ,  dass  ein  Theil  be- 
nachbarter, einer  und  derselben  Rasse  angehörender  Familien  zur  selben 

Zeit  über  den  Isthmus,  durch  die  Küstengebiete  des  rothen  Meeres  und  das 

Bab-el-Mandib  nach  Afrika  gelangt  seien.  Nach  dem  10.  Kapitel  der 
Genesis  seien  Xarns  Söhne  Kus,  Misraim  und  Kana^an  gewesen.  Küs 

bedeute  bei  Aegyptern  und  Hebräern  die  äthiopische  Rasse.  Kana^an 
aber  bezeichne  in  den  hieratischen  Texten  nicht  etwa  die  palästinäischen 

Rassen  im  Allgemeinen,  sondern  nur  eine  Localität  des  Landes,  welche  den 

Aegyptern  unter  anderem  Namen  bekannt  gewesen  sei.  FTit  sei  Benennung 

für  Urarabien  [Arahie  primitive],  ägyptisch  Punt.  Die  Monumente  zeigten 

Leute  dieses  Landes  roth  und  ähnlich  den  Aegyptern ,  andere  braun  und 

selbst  negerartig  schwarz.  Gummi  sei  Haupterzeugniss  ihres  Landes.  Der 

Name  Misraim  habe  sich  in  Aegypten  noch  nicht  finden  lassen.  Ein  in  den 

syrischen  und  assyrischen  Sprachen  auf  das  Nilvolk  häufig  angewendeter 
Name  könne  aber  von  dieser  exclusiven  Nation  recht  wohl  verworfen  wor- 

den sein.  Ursprünglich  sei  Misraim  die  Bezeichnung  für  mehrere  andere 

Nationen.  Vers  13  des  10.  Kapitels  der  Genesis  führe  unter  Misraim' s  Söhnen 
auf:  Lehablm,  d.  h.  wohl  Libu,  Libyer,  Kasluylm,  Avelche  vmbekannt  seien, 

Kaftorlm  oder  vielleicht  Kretenser,  und  Filistim,  Philister.  Der  Name  Mis- 
raim habe  sich  auch  über  das  Nilthal  hinaus  erstreckt.  Es  existirten  aber, 

der  heiligen  Schrift  zufolge,  noch  vier  andere  Söhne  Misraim' s.  Unter 
diesen  Ludlm ,  vielleicht  identisch  mit  ̂ ^Ruta  der  bekannten  Völkertafel. 

"»Rutii,  in  welchem  Worte  r  und  l  wie  im  Altägyptischen  vertauscht  werden 
könnten  ̂ j,   bedeute  Mensch  im  eigentlichen  Sinne.     Ein  zweiter  Sohn, 

1)  Etwas  in  afrikanischen  Sprachen  sehr  häufig  Vorkommendes.  Im  Hawaischen  findet 
sich  ein  zwischen  It  und  L  stehender  Laut:  JR,  z.  B.  in  Mmma-Iiöa,  Honoriliü,  Kiräu- 
Eä  u.  8.  w.  Im  Quasi-Dialekt  von  Lima,  Peru,  sollen  R  und  L  öfters  zum  Verwechseln 
gesprochen  werden.  Selbst  Nubier,  Germanen,  Romanen  u.  a.  Völker  sprechen  das  R, 
sobald  sie  dasselbe  schnarrend  behandeln ,  zuweilen  fast  wie  L ,   indem  sie  nämlich  die 
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iAnanim,  bedeutet  wohl  das  Anu-YoYk,  welches  seit  Uralters  in  Aegypten 
wohnte,  und  seinen  Namen  An  den  Orten  Heliopolis,  Denderah  und  Her- 

monthis  (letzteres  An-res  d.  h.  An  des  Südens)  verliehen.  Die  Anu  wären 

bis  nach  Nubien  verbreitet  gewesen  und  hätten  mehrmals  gegen  die  Pha- 

raonen gekämpft  [An -ü-  Kens).  Dieselben  hätten  zugleich  wichtige  Punkte 
der  sinaitischen  Halbinsel  innegehabt,  denn  Anu  seien  von  den  Pharaonen 

bekriegt  worden ,  als  diese  sich  der  Kupferminen  zu  Wadi  -Mayärah  be- 

mächtigen gewollt.  Haior,  im  Cultus  von  Heliopolis  und  Denderah  hervor- 

ragend, sei  auch  Localgöttin  in  dem  nach  König  Snefru's  Siege  über  die 
sinaitischen  Anu  gegründeten  Etablissement  zu  Wadl-Mayarah  geworden. 
Unser  Verfasser  hält  die  Anu  für  eine  Rasse,  welche  ihren  Eigennamen  nur 

aiisserhalb  der  ägyptischen  Einheit  bewahrt  habe,  aber  stark  an  der  Urbe- 

völkerung des  Nilthaies  betheiligt  gewesen  sei  i).  Patrmlm  ist  nach  Rouge 's 
Idee  aus  Pedros,  p-to-res,  Südland,  gebildet  und  würde  die  Oberägypter 
darstellen.  iV«/?MX^'w  enthielte  die  Elemente  der  Benennung  des  PtqJi,  des 

grossen  memphitischen  Gottes,  in  nä-Ptqh  d.h.  »die  des  PtalU<^  oder  nü-Ptah, 
Stadt  des  Ptah ,  gleichwie  Theben  nü-Amen  Ammonsstadt  genannt  werde, 
daher  auch  Naftuylm  Leute  aus  PtaKs  Stadt,  d.h.  also  Memphiten  bedeuten 

werde.  Man  sehe  nun,  meint  unser  Verfasser,  wie  jene  verschiedenen  Völker 

ein  verwandtschaftliches  Band  zwischen  ägyptischen  und  benachbarten  Rassen 

anerkannten.  Unter  letzteren  sei  Kana^an  der  Bruder  Misralm's.  Auf  der 
berühmten  Darstellung  der  vier  bekannten  Menschenrassen  im  Grabe  Seii  I 

finde  sich  eine  merkwürdige  Lesart.  Die  Erzeugung  der  Aegypter  oder 

Mut  [Retu)  2)  sei  der  Sonne  oder  dem  Gotte  R'a,  diejenige  der  Amu  (Aamu 
generischer  Name  für  die  syrisch-aramäische  ^)  Rasse  in  den  Hieroglyphen) 
dagegen  sei  der  Göttin  Pqxi,  d.  h.  der  Tochter  der  Sonne  zugeschrieben, 

deren  Hauptcultus  zu  Memphis  [äa-Meri-Ptqh,  Liebende  des  Ptqh)  statt- 
gefunden habe.  Die  Aegypter  nennten  also  die  Pdxt  Mutter  der  Aamu  und 

hätten  hiermit  wohl  eine  ursprüngliche  Verwandtschaft  der  syroaramäischen 

Stämme  mit  den  niederägyptischen  andeuten  wollen,  bei  welchen  letzteren 

der  Pqxl-Cv\tvis  in  hohen  Ehren  gestanden  *) . 
Vic.  de  Rouge  bemüht  sich  also,  wie  wir  sehen,  im  Vorhergehenden 

eine  nationale  Verwandtschaft  der  Aamu,  unserer  Syroaraber,  in  den  Aegypten 

Zungenspitze  der  Hinterfläche  der  oberen  Schneidezähne  zu  stark  nähern ,  statt  dieselbe 
gegen  den  harten  Gaumen  zu  drücken  und  statt  die  Luft  zwischen  diesem  und  der  Zungen- 
s])itze  unter  der  letzteren  hindurch  zu  treiben. 

1)  Vergl.  S.  50,  wo  Anu  lAanu,  Hamm,  Hannü,  Hannu)  als  unzweifelhafte  Beräbra 
aufgeführt  werden. 

2)  Ich  behalte  diesen  Namen  Retu  als  einen  zur  Allgemeinbezeichnung  der  alten 
Aegypter  sehr  bequemen  bei. 

3)  d.  h.  syroarabische,  semitische  Kasse. 

4)  Recherches  sur  les  monuments  qu'on  peut  attribuer  aux  six  premieres  dynasties 
de  Manethon.  Paris  MDCCCLXVI.   §.  1. 
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benachbarten  asiatischen  Gebieten,  mit  den  Aegyptern,  namentlich  den 

Niederägyptern,  nachzuweisen.  Vieles  von  dem,  was  unser  gelehrter  For- 
scher über  die  alte  Namengebung  und  deren  Beziehungen  zu  alten  Stämmen 

berichtet,  scheint  mir  einleuchtend  zu  sein.  Dagegen  beweist  uns  sein 

ganzes  Eaisonnement  gar  nichts  für  eine  Annahme,  die  Niederägypter 

könnten  Syroaraber,  Syroaramäer  oder  Semiten  sein.  De  Rouge 

sucht  beim  Schlüsse  seiner  oben  entwickelten  IJetrachtung  uns  davon  zu 

überzeugen,  dass  Kana^an,  d.  h.  doch  eine  Personificirung  von  Syroarabern, 

und  Misraim ,  d.  h.  Personificirung  des  jRö;'« -Volkes ,  eine  Urverwandt- 
schaft besässen.  Set,  Typhon,  des  Osiris  Gegner,  Repräsentant  der  Ober- 

herrlichkeit Niederägyptens  im  Gegensatze  zu  derjenigen  Oberägyptens, 

welche  im  Horus  personificirt  wurde,  fand  seine  Identification  mit  Set, 

Sute%,  Ba^al  der  Heia  oder  Chetiter,  war  also  eine  Niederägyptern  und 

Syroarabern  gemeinschaftliche  Gottheit.  Indem  nun  Rouge  noch  beson- 

dere Versuche  macht,  aus  dieser  angeblich  gemeinschaftlichen  Sute%-  oder 

^a>a^-Verehrung  durch  niederägyptische  Retu  und  palästinäische  Aamu  uns 
eine  nationale  Verwandtschaft  ZAveier  von  uns  für  grundverschieden  erachteter 

Völker  zu  demonstriren,  verschafft  er  uns  für  die  rein  anthropologische,  d.  h. 

entscheidende  Seite  jener  Frage  durchaus  keine  Heiehrung. 

Diejenigen,  welche  die  alten  Aegypter  aus  Asien  stammen  lassen, 

haben  stets  nach  einer  Verwandtschaft  zwischen  jenen  und  den  Völkern 

Vorder-  wie  Innerasiens  gesucht.  Man  hat  auf  die  »Wiege  der  Menschheit« 
hingewiesen,  ohne  diese  freilich  bis  jetzt  genauer  bezeichnen  zu  können, 

wenn  auch  sich  nicht  läugnen  lässt,  dass  die  schneeigen  Hochgebirge 

Centraiasiens  für  die  meisten  unserer  Paradiessucher  bis  jetzt  eine  ganz 

besondere  Anziehungskraft  besessen  haben.  Wollt  Ihr  nun  den  directen 

Vergleich  zwischen  Hetu  und  Aryas       zu  welchen  letzteren  Ihr  doch  auch 

1)  Der  Sammelname  Anjas,  Arier  hat  nur  noch  für  Philologen  Interesse  und  sollte 
in  der  Anthropologie  anderen  Namen  Platz  machen,  welche  für  die  geographische  Um- 

grenzung oder  die  wirklich  nationale  Verwandtschaft  der  zu  behandelnden  Völker  West- 
und  Innerasiens  bezeichnender  wären.  Ein  alter  tüchtiger  Forscher  von  anatomischer 
Bildung,  Prof.  Mayer  in  Bonn,  thut  folgenden  höchst  beherzigenswerthen  Ausspruch: 
»Ich  habe  (daher)  auch  immer  die  Idee  des  Ursprungs  der  Bewohner  der  Erde  aus  Asien 
oder  ihre  Abstammung  von  den  sogenannten  Ariern,  die  ich  als  eine  Erfindung  der 
Studirstube  und  als  kein  Urvolk  betrachte ,  bekämpft.  Dieses  Urvolk  der  Arier  soll  von 
den  unwirthlichen  Schneegebirgen  des  Hindu-Kusch  herabgestiegen  sein  und  sich  sogar  bis 
über  Europa  verbreitet  haben.  Und  doch  kennt  Niemand  dieses  Eden  oder  Paradies,  und 
kein  Reisender  hat  bis  jetzt  es  uns  aufgeschlossen.  Den  Namen  Arier  und  Arejer  kennt 
Herodot,  aber  nicht  als  Urvolk,  sondern  als  Neben-Tribus  im  Heere  des  Xerxes,  und  der 
Name  Arier  bei  den  Hindus  bedeutet  auch  keinen  Menschenstamm ,  sondern  nur  eine 
höhere  Rasse,  welche  die  zwei  oberen  Kasten  der  Autochthonen  Hindostans,  der  Brahminen 
und  Xärija  bilden.  Lassen  selbst  (Indische  Alterthumskunde  S.  511)  muss  eingestehen, 
dass  sich  keine  Andeutung  finde  weder  in  der  pragmatischen  noch  in  der  fabelhaften  Ge- 

schichte Indiens  von  Einwanderung  eines  fremden  Stammes.  Es  geht  dem  Namen  Arier 
wie  dem  der  Pelasger  und  Kelten ,  für  deren  Abkunft  aus  Asien  und  deren  Wanderung 
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HindmtärCs  Kinder  rechnen  wollt,  unternehmen?  wollt  Ihr  die  unmittelbare 

Abstammung  der  ersteren  von  den  letzteren  zu  beweisen  versuchen?  Nun 

dann  lasst  uns  doch  zunächst  einmal  auf  die  osteologischen  Verhältnisse 

der  Bewohner  Hindustmis  und  Aegyptens  eingehen.  Schon  Pruner-Hey 

hat  darauf  hingewiesen,  dass  der  Schädel  des  »Hindm  ')  das  vollkommenste 

Oval  darstelle ,  während  derjenige  des  Aegypters  hinten  beträchtlich  er- 
weitert erscheine.  Beim  Hindu  verschwinde  das  Antlitz  so  zu  sagen  vor 

der  majestätisch  sich  emporwölbenden  Stirn ,  beim  Aegypter  dagegen  be- 
haupte jenes  eine  gewisse  überwiegende  Grösse,  namentlich  Breite.  Beim 

Aegypter  verrathe  der  mittlere  und  untere  Theil  des  Antlitzes  die  Hinnei- 

gung zum  Sinnlichen,  beim  Hindu  zeige  sich  das  Gegentheil.  Einige  Spuren 

von  Prognathismus  und  die  sehr  häufig  cylindrische  Form  der  Schneidezähne 

entfernten  beiderlei  Nationalitäten  ebenfalls  von  einander  2) .  Die  Aegypter- 

und  der  i^w^o?« -  Schädel ,  welche  Pruner  a.  a.  O.  abbildet,  zeigen  sich 

in  der  Vorder-  und  Seitenansicht  verschieden  genug ;  es  bleibt  nur  zu  be- 
dauern ,  dass  die  Scheitelansicht  [Norma  verticalis)  derselben  nicht  mit  dar- 

gestellt worden. 

Pruner  berechnete  den  grossesten  Längsdurchmesser  des  Schädels  der 

dem  »feineren  Typus«  angehörenden  Aegypter  (an  7  Männerschädeln i  zu 

176  Millim.,  denjenigen  des  »groben  Typus«  (an  4  Specimina)  zu  180,8  M., 

den  eines  i^e/fö/i- Schädels  zu  190  M.,  den  der  Hindus  (an  5  Stück  ge- 

messen) zu  179,6  M.  ̂ ). 

Auch  in  Blumenbach's  Decades  I,  T.  1,  D.  VI,  T.  42  und  in 
Retzius  »Ethnologischen  Schriften«*)  tritt  uns  der  Unterschied  zwischen 

keine  Beweise  und  nur  Scheinbeweise  vorliegen«  u.  s.w.  (Reichert  und  Dubois-Rey- 
mond;  Archiv  für  Anatomie  etc.  Jahrgang  1864,  S.  700.  Vergl.  auch  Mayer:  Aegyptens 
Vorzeit  und  Chronologie  in  Vergleichung  mit  der  West-  und  Ost-Asiatischer  Kulturvölker. 
Ein  Prodromus  zur  Ethnologie  des  Menschengeschlechts.  Bonn  1862,  S.  61  Anm.).  Die- 

jenigen welche  uns  nöthigen  wollen,  den  Namen  der  Ari/äs  als  einen  wohlbezeich- 
nenden anzuerkennen,  bedenken  leider  nicht,  dass  sie  damit  zugleich  eine  Menge  von 

Völkerschaften  zusammenwerfen,  welche  die  physische  Anthropologie  zu  sondern 
genöthigt  ist,  Völker,  bei  denen  eine  (häufig  zu  beobachtende)  Anwendung  ähnlicher 
Idiome  nicht  im  Einklänge  steht  mit  ihrer  Abstammung  und  daher  anderer  Erklärung  be- 

darf, als  die  dem  Philologen  nur  zu  leicht,  dem  Anthropologen  nicht  allein  genügende 
Sprachverwandtschaft.  Welcher  Anthropolog  möchte  es  z.  B.  rechtfertigen  'wie  es 
doch  aber  von  anderer  Seite  so  häufig  geschehen),  den  Dägik  mit  dem  Dnräiü,  den  Belük' 
mit  dem  Qönd ,  Kol ,  B'illa  oder  Görka  etc.  ohne  Weiteres  als  Art/äs  zusammenzu- 

fassen. Hoffentlich  bringen  uns  die  Eroberungszüge  der  Russen  nach  Innerasien  in  dieser 
Beziehung  eine  gründlichere  Aufklärung,  als  sie  uns  englische  Bemühungen  nach  dieser 

Richtung  hin  bis  jetzt  zu  schafi'en  vermocht  haben. 
1)  Wir  verstehen  hier  unter  Hiitdu  die  dem  Gebiete  der  sogenannten  »Drawida- 

Sprachen«  angehörenden  Stämme  und  die  Gäur-Bangül. 

2)  Memoires  de  la  societe  d' Anthropologie,  T.  I,  p.  411. 
3)  L.  s.  c.  Tableau  I. 
4)  Gesammelt  nach  dem  Tode  des  Verfassers.   Stockholm  1864. 
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dem  abgebildeten  Hindu  -  Schädel  (Taf.  I  Fig.  IV)  und  dem  Altägypterschädel 
(das.  Fig.  V)  recht  klar  vor  Augen. 

Ich  selbst  fand  an  von  mir  untersuchten  Schädeln  unter  Leuten  höherer 

Kaste  (Raffput-Ofüziev,  Brahmän  von  Merwar)  den  von  Pruner  beschriebenen 
Charakter.  Der  Schädel  eines  unter  dem  Wagen  von  Gaganncita  zu  Tode 

geräderten  Faqlr,  der  eines  Seapoy  von  Pondichery ,  diejenigen  zweier  zur 

Zeit  des  grossen  Aufstandes  bei  Ällähähad  hingerichteter  Seapoys  und  der 

eines  im  Spital  zu  SkenderahZid  [Sekundrabad]  verstorbenen  Unteroffiziers, 

alle  dem  Anscheine  nach  zu  niederen  Kasten  gehörend,  zeigten  dagegen 

eine  niedere,  hinten  zurückgebauete  Stirn.  Ihr  langer,  mit  gewal- 
tiger Hinterhauptsprotuberanz  versehener  Schädel  zeigte  sich  in  der  Gegend 

der  Scheitelhöcker  schmaler,  als  die  Schädel  von  Memphis  und  diejenigen 

heutiger  FelläJim.  Ihr  Schädel  war  höher,  gewölbter,  weniger  prognath  als 
der  Schädel  jener,  selbst  thebaischer  Aegypter.  Der  Antlitztheil  erschien 

bei  Hindu^s  \iohex,  breiter  als  derjenige  von  Alt-  und  Neuägyptern.  Der 
Eindruck  jener  indischen  Crania  war  ein  durchaus  anderer  als  der  von 

den  ägyptischen  hervorgebrachte.  Pruner  findet  übrigens  den  Haupt- 

unterschied zwischen  Aegyptern  und  Indiern  in  den  mit  Weichtheilen  be- 

deckten Körpern,  und  hierin  pflichte  ich  ihm  vollkommen  bei.  »Die  Haut- 
farbe des  Hindu« ,  sagt  unser  Verfasser,  »variirt  von  den  Schattirungen  des 

Russschwarzen  [bistre]  bis  zum  Dunkelbronzefarbenen,  ohne  sich,  soviel  ich 

weiss,  mit  Roth  zu  mischen.  Die  Augenlidspalte  ist  bei  jenem  stets  gerade. 

Er  hat  dünne  Lippen  und  ein  weder  vorspringendes,  noch  zurücktretendes 

Kinn.  Der  Ausdruck  seiner  Physiognomie  hat  etwas  Mystisches  und  Tief- 
träumerisches. Sein  Haarwuchs  endlich,  dieser  für  die  Fragen  nach  dem 

Ursprünge  und  der  Verwandtschaft  der  Menschenrassen  so  wesentliche  Cha- 
rakter, ist  lang,  seidenähnlich  [soyeux]  und  von  jenem  goldigen,  durch  die 

indischen  Dichter  so  viel  gerühmten  Schiller.  Der  Querdurchmesser  des 

Indierhaares  ist  regelmässig- oval  und  kleiner,  als  derjenige  des  Aegypters. 
Indem  man  nun  zugeben  muss,  dass  der  schöne  Typus  [type  beau,  type  ßn) 

der  alten  Aegypter  nach  einigen  Gesichtspunkten  sich  dem  arischen  nähert  i), 
entfernt  er  sich  von  demselben  nach  anderen,  und  wenn  man  zuweilen  in- 

dividuelle Aehnlichkeiten  gefunden  hat,  so  muss  man  doch  zugeben,  dass 

die  Rasse  der  Mizraimiten  niemals  den  arischen  Typus  geziert  habe  2).« 

Mag  man  die  verschiedensten  Typen  Vorderindiens  von  den  eigent- 

lichen Hindu^s ,  den  Marcith,  Hägput,  Sikh,  Gut  bis  zu  den  Qond,  BHlla, 
Kol,  Garrüu  u.  a.m.,  so  weit  dies  eine  unbeträchtliche  Autopsie,  das  Studium 

von  vielfach  farbigen,  selbst  von  indischen  Künstlern  angefertigten  Zeich- 

1)  Pruner  hatte  nämlich  früher  angegeben,  dass  man  auf  den  ersten  Anblick  eine 
gewisse  Aehnlichkeit  zwischen  Hindu  und  Aegypter  wahrnehme,  den  kleinen  ovalen  Schä- 

del, die  eleganten,  harmonischen  Linien  an  Rumpf  und  Gliedern,  Feinheit  der  Hände  und 
der  Füsse. 

2)  L.  s.  c.  p.  411. 
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nungen  und  von  Photographien,  so  weit  es  ferner  die  Urtheile  vorurtheils- 

freier  Reisender  gestatten,  in  näheren  Betracht  ziehen,  so  findet  man  unter 

ihnen  nichts  von  den  physischen  Eigenthümlichkeiten  des  Aegypters.  In 
dem  grossartigen  photographischen  Prachtwerke  der  Herren  J.  Forbes  und 

J.  W.  Kaye:  «The  pcople  of  India«,  finde  ich  selbst  unter  den  Darstellungen 

der  oTharoov.  von  Nepal  und  der  Taniy  von  Röhilqöndv^  höchstens  die  Männer 

in  ihrem  Gesichtschnitte  den  altägyptischen  Darstellungen  entfernt  ähnlich. 

In  den  photographischen  Aufnahmen,  welche  IS67  die  indobritische  Abthei- 

lung der  pariser  Weltausstellung  zierten,  in  den  noch  reichhaltigeren  der 

Herren  Capt.  Lyon  und  Waterhouse,  fand  ich  nicht  ein  einziges  Por- 

trait, welches  mich  an  dasjenige  eines  Altägypters,  Kopten  oder  Fellali  hätte 

erinnern  können.  Eben  so  wenige  Anklänge  vermochte  ich  in  einer  vollstän- 

digen Serie  der  berühmten  Schlagin tweit'schen  Gypsmaskensammlung 
indischer  Typen  zu  beobachten. 

Wenn  man  altindische  Skulpturen  z.  B.  zu  Ellora ,  Elephantine, 

unter  den  ausgedehnten  Bildwerken  von  Agv.nta  oder  Ägajanta ,  Ajodja, 

B'atgmm,  Rämiseram ,  Gagannäta  u.  s.w.  u.  s.  w.,  selbst  auch  von  Böro- 
Buddür  (Java)  betrachtet,  so  imponiren  wohl  die  melonenförmige  Tiara, 
welche  dem  S%ent,  das  Perlenhalsband,  welches  einem  solchen  Schmuck  der 

Pharaonen  einigermassen  zu  ähneln  scheinen.  Das  bartlose  Antlitz  der  alt- 

indischen Götter,  die  schlanken  Glieder,  ihre  steife,  würdevolle  Haltung  in 

den  Steinbildnissen  scheinen  für  den  ersten  Eindruck  an  die  altägyptischen 

Königs-  und  Götterbilder  zu  mahnen.  Aber  es  ist  dies  alles  nur  schein- 
bar, und  es  gehört  die  ganze  Naivität  eines  doctrinären  Stubengelehrten 

dazu,  hieraus  reale  Uebereinstimmung  heraustüfteln  zu  Avollen. 

Der  eigentliche  Hindu  ist,  wie  schon  Pruner  hervorhebt  kleiner 

als  der  FelläJi.  Er  ist  auch  weit  schmächtiger,  ein  dürftiges,  überaus  sveltes, 

u.  A.  von  V.  Jacquemont  und  Edward  Warren  vortreff"lich  gezeich- 
netes Geschöpf.  Da  nimmt  sich  denn  doch  ein  Retu,  ein  Kopte,  ein  FelläJi 

in  seiner  Gesammterscheinung  weit  stämmiger,  fleischiger  aus.  Ein  gut- 

genährter FellUh,  welcher  den  Äe^M -Typus  sonst  möglichst  rein  bewahrt  hat, 

überragt  in  seinen  Umrissen  auch  den  fettesten  und  behäbigsten  Vorder- 
indier.  Ich  konnte  diesen  Unterschied  so  recht  wahrnehmen,  als  ich  1860 

einige  ältere,  gutsituirte  Guggeräti^s  in  Nähe  des  Qasr-el-Nll  bei  Cairo 

dicht  neben  jungen  (17 — 19  Jahr  alten)  jP«//«/*- Soldaten  Sühd-Büka's  sah. 
Der  Unterschied  war  ein  so  grosser,  dass  Dr.  Bilharz,  Vicekonsul  von 

Herford  und  ich  dadurch  auf  das  tiefste  betroft'en  wurden. 
Nun  darf  man  aber  die  Aegypter ,  alte  wie  neue ,  keineswegs  mit 

anderen  fälschlich  manchmal  auch  indische  genannten  Stämmen  ver- 
gleichen, wie  die  Belük\  Gorka,  die  Bewohner  von  Käcmlr,  die  Böta.  Ich 

habe  zur  Probe  auf  Taf.  XII  verschiedene  der  von  Sir  Charles  Napier 

1)  L.  s.  c.  p.  411. 
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bezwungenen  ^Omrü  von  Sindhl  abbilden  lassen,  welche,  wenn  sie  auch 
keineswegs  als  ganz  reine  BeVülü  betrachtet  werden  dürfen,  doch  jedenfalls 

die  Verschiedenheit  des  in  BelüTtistän  herrschenden  Typus  vom  ägyptischen 

darzuthun  geeignet  sind.  Sollte  sich  nun  Jemand  mit  seinen  Einwanderungs- 
ideen gar  nach  Iran  oder  Ä/yänistün  verirren,  so  rathe  ich  dem  JJetrefFenden, 

da  ein  solches  Verlaufen  ja  doch  höchstens  im  Gedanken,  vom  Studier- 
stübchen  aus ,  stattfinden  könnte ,  zum  Folgenden :  So  bethaner  Forscher 

blättere  doch  in  einem  Werke  über  die  Skulpturen  von  Persepolis  nach, 

wenn  auch  nur  in  Sir  Robert  Ker  Porter 's  bekanntem  Reisebuche  '), 
beschaue  sich  daselbst  ferner  das  Bild  des  Fed-i Ali -Sali  und  ̂ Abbas-Mirza, 

oder  dasjenige  von  Niir- e-Dln-Xcm  bei  Brugsch-)  oder  von  Dost-Mo- 

Kammed,  Mohammed -Akbar  und  anderen  ̂ l/'ytm -Häuptlingen  bei  Elphin- 
stone,  Atkinson  und  Rattey-').  So  ein  wilder  Gäni  vom  Eingange 

der  5'ö/a/«-Pässe  oder  ein  kriegerischer  Durarn  aus  Gellälläbäd  sieht  doch 

etwas  anders  aus,  als  ein  Hermotybier  der  -R'aOTses  u. s.  w.  Wer  nun  gar 
in  die  Lage  geräth,  sich  etliche  der  so  schön  ausgeführten  in  den  Buden  zu 

Teheran  und  Ispühän  verkäuflichen  Aquarellbilder  von  Persertypen  oder  noch 

besser  Photographien  von  letzteren  verschaff"en  zu  können  —  der  möchte 
denn  doch  baldigst  zur  Umkehr  nach  Afrika  bewogen  Averden.  Ich  glaube, 

dass  solche  kleine  Mittelchen  schneller  und  gründlicher  helfen  würden,  als 

alles  hochgelahrte  Studieren  nach  Verwandtschaft  des  Altägyptischen  mit 

dem  Indoeuropäischen  und  als  alle  Gedankenflüge  zur  »Wiege  der  Mensch- 
heit«. (Ich  nehme  hier  natürlich  Solche  aus,  die  absolut  nicht  sehen 

Wüllen  oder  nicht  sehen  können.) 

Man  hat  sich  sogar  nicht  gescheut,  die  alten  Bauwerke  der  Vorder- 

und  Hinterindier  mit  denen  Aegyptens  in  styl-verwandtschaftliche  Beziehung 
bringen  zu  wollen.  Gehört  aber  nicht  eine  grosse  Leichtfertigkeit,  ein 

Mangel  an  jedem  Formensinn,  an  aller  Vergleichungsgabe  dazu,  die  zum 

Tlieil  in  Urwäldern  versteckt  liegenden  Tempel  KambqjiCs ,  Birmas,  die 

Pagoden  von  Gayannata  u.  s.  w.  mit  den  Tempeln  von  Denderah,  Luqsor, 

Philae  u.  a.  in  Parallele  zu  stellen?  Etwa  beispielsweise  deshalb,  weil  sowohl 

Asiaten  als  auch  Aegypter  Säulen  gebauet  oder  weil  beide  Völker  die  ihren 

Gewässern  entspriessenden  Lotosblüthen  als  Modelle  für  Ornamente  benutzt 

haben?  Wird  niclit  jedes  sich  über  die  erste  primitive  Architektur  erhebende 

Volk  Säulen  errichten,  die  solidere  Nachahmung  des  senkrechten  Stütz- 

balkens eines  jeden  Wigwam,  eines  jeden  Toqül  oder  Wüstengezeltes? 

Haben  nicht  selbst  die  Mayas  und  Incas  säulenähnliche  Pfeiler  in  Anwen- 

1)  Travels  in  Georgia,  Persia,  Armenia,  Ancient  Babylonia.  London  1822.  4. 

2)  Reise  der  Königl.  Preussischen  Gesandtschaft  nach  Persien  Leipzig  ISHIi,  L  Bd., 
Titelblatt. 

3)  Elphinstone,  Kabaul.  London.  4.  Atkinson,  Sketches  in  Afghanistan. 
London.  Folio.    Ratte y,  Costumes  and  .scenes  of  Afghanistan.   I^ond.  Fol. 
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dung  gebracht?  Und  was  die  Ornamentation  anbetrifft,  so  wird  ein  bau- 

beflissenes Volk  jedesmal  aus  seiner  natürlichen,  namentlich  aus  seiner  pflanz- 

lichen, Umgebung  Vorwürfe  für  die  Herstellung  von  Verzierungen  mit  Vor- 
liebe auswählen.  So  dürften  die  Griechen  zu  ihrem  Acanthus,  die  Aegypter 

und  Indier  unabhängig  von  einander  auch  zu  ihrem  Nelumbium  und  ihrer 

Nymjihaea  Lotos,  die  Juden  zum  Granatapfel,  die  Römer  zum  Pinienzapfen 
gekommen  sein.  G.  Erbkam,  jedenfalls  der  erste  lebende  Kenner  des 

ägyptischen  Kauwesens,  will  die  Architektur  der  alten  Nilanwohner  in  stetem 

Zusammenhange  mit  dem  Charakter  des  Landes  betrachtet  wissen.  «Denn 

wenn  sonst  schon  bei  der  Entwickelung  jeglicher  Kunst  eines  Volkes,  vor 

Allem  aber  der  der  Architektur,  eine  nothwendige  Bedingung  die  Kenntniss 
des  Bodens  ist,  auf  dem  sie  gewachsen,  so  ist  dies  hier  in  noch  viel  höherem 

Masse  der  Fall.  Die  Baukunst  der  Aegypter  ist  von  ihrem  heimathlichen 

Boden  nicht  loszureissen ;  in  fremder  Erde  gebettet  erscheint  sie  eine  räth- 

selhafte  Sphinx,  dem  Verständnisse  des  Beschauers  unzugänglich ;  aber  um 
so  klarer  redet  sie  im  eigenen  Lande.  Unser  Interesse  wird  nicht  allein 

geweckt  durch  das  Gefühl  der  Ehrfurcht  bei  dem  Anschauen  von  Denk- 

mälern, die  gewissermassen  den  Urzeiten  menschlicher  Civilisation  ange- 
hören, sondern  es  wächst,  indem  wir  erkennen,  dass  hier  eine  Kunst  ist, 

welche  das  Siegel  der  Ursprünglichkeit  an  ihrer  Stirn  trägt.  Als  ob  Jahr- 
tausende hindurch  nur  dieses  eine  Volk  allein  gelebt  hätte,  ist  ihre  Kunst 

unberührt  geblieben  von  der  Einwirkung  anderer  Völker.  Kein  fremder 

Gedanke  mischt  sich  in  die  verständliche  Form  ihrer  Säule ,  kein  auswär- 

tiger Lehrmeister  überlieferte  ihnen  die  Gesetze  und  Regeln  der  Skulptur, 

kein  Muster  des  Auslandes  stand  ihnen  zu  Gebote  bei  der  eigenthümlichen 

Darstellung  ihrer  Bildwerke,  aus  dem  eigenen  schöpferischen  Geiste 

entsprang  hier  Kunst  wie  Wissenschaft,  und  beide  wurden  zu  Trägern 

der  Kultur  und  Gesittung  für  gleichzeitige  und  nachkommende  Völker- 

schaften i).a 
Durch  J.  A.  N.  Perier  ist  neuerdings  die  Frage  vom  Ursprünge  der 

Aegypter  auf  ein  noch  anderes  geographisches  Gebiet  liinübergespielt  worden. 

Der  gelehrte  Franzmann  nämlich  sucht,  leider  auch  wieder  vom  Schreib- 
pulte aus ,  die  Aegypter  am  oberen  Nile ,  von  wo  auch  Syroaraber  oder 

Semiten  entsprungen  sein  sollen  .  Es  liegt  zwar  dieser  Speculation  einiges 

Wahre  zu  Grunde,  aber  doch  nach  anderem  Sinne,  als  Perier  dies  gemeint 

hat  3].    Es  ist  jene  Sache  im  Grunde  nicht  neu,  denn  man  wolle  sich  nur 

1)  Ueber  den  Gräber-  und  Tempelbau  der  alten  Aegypter.  Ein  Vortrag,  bearbeitet  für 
die  Versammlung  deutscher  Architekten  in  Braunschweig  im  Mai  1S52.  Besonders  abge- 

druckt aus  der  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Heft  VII,  VIII,  1852,  Berlin,  S.  13. 

2)  Memoires  de  la  societe  d' Anthropologie  de  Paris,  I,  p.  499 ff. 
3)  Die  »Wiege  der  Menschheit«  am  ariden  Moqren  bei  Xardum  suchen  heisst  gerade 

80  interessant  verfahren,  als  dieselbe  auf  den  Schneegefilden  am  Gäuri-Sänkar  oder  G^amü- 
läri  ertüfteln. 
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erinnern,  wie  der  Gilion  der  Genesis,  nach  Einigen  Gehirn  oder  Araxes,  von 

Anderen  mit  dem  Nile  in  Verbindung  gebracht  wurde,  ohne  dass  übrigens 

diese  letztere  Ansicht  sich  für  unsere  Frage  irgend  förderlich  erweisen 

gekonnt. 

Wenden  wir  uns  nun  zur  Betrachtung  jener  Lehren,  welche  die  doctri- 
näre  Aegyptologie  über  das  sogenannte  ursprüngliche  Semitenthum  der 

alten  Nilanwohner  aufzustellen  sich  gemühet  hat. 

Unter  den  neueren  Aegyptologen  sucht  G.  Ebers  am  lebhaftesten 

für  die  Herkunft  der  Aegypter  aus  Asien  einzustehen.  Derselbe  führt 

geschichtliche,  sprachliche  und  sogar  —  anatomische  Gründe  für  sich  in 

die  Schranken.  Namentlich  wird  Czermak's  Arbeit  über  die  Zergliederung 
zweier  (!)  Mumien  citirt^).  Vor  allen  Dingen  dürfen  die  Aegypter  nach 

Ebers  keine  Neger  sein.  Da  haben  wir's  wieder  —  ja  die  Neger,  die 
Neger !  Nun  wird  die  Eigenthümlichkeit  des  Körpers  der  alten  Aegypter 
nach  der  von  Czermak  untersuchten  erwachsenen  noch  dazu  weiblichen 

und  der  Knaben -Mumie  (!),  nach  den  Organsystemen  sowie  nach  ver- 
einzelten Angaben  von  Morton,  Ketzins,  Prichard  und  Cuvier  in 

Reihenfolge  aufgeführt  und  die  »ursprüngliche  Eigenthümlichkeit«  der  Neger- 

rasse nach  Waitz'  Anthropologie  (wörtlich)  gegenübergestellt.  Ein- 
gestreut sind  einige  selbeigene  anatomische  Beobachtungen  des  Prof.  Ebers. 

Zum  Schlüsse  heisst  es:  »Diese  übersichtliche  Zusammenstellung  bedarf, 
denke  ich,  keines  Commentares.« 

Meiner  eigenen  Ansicht  nach  bedarf  aber  eine  derartige  Behand- 

lungsweise  eines  verwickelten  anthropologischen  Stoffes  vor  allen  Dingen 
keines  weiteren  Commentares. 

Erst  ganz  neuerlich  hat  Ebers  diese  Geschichte  wieder  angeregt  und 

zwar  bei  Gelegenheit  eines  im  Vereine  für  Anthropologie  zu  Leipzig  gehal- 
tenen Vortrages.  Gegen  die  Abstammung  der  Aegypter  aus  dem  Herzen 

Afrikas  spreche  das  jüngere  Datum  der  äthiopischen  Monumente,  die  Ab- 

neigung der  Aegypter  gegen  die  y>Nahasü  und  die  elenden  »Kusch«  (Neger), 
die  Göttersage,  nach  der  die  Verschwörung  der  Bösen  gegen  die  nationale 

ägyptische  Gottheit  im  Süden  vor  sich  geht,  und  besonders  die  Sprache 

u.  s.  w.  ■-). 
Ich  führe  hier  ferner  noch  das  Schlussresume  von  Ebers  über  die 

Herkunft  der  Nilbewohner  aus  seinem  Werke  »Aegypten  und  die  Bücher 

Mose's«  (S.  53)  an:  »Die  Aegypter  waren  von  kaukasischer  Herkunft  und 
wanderten,  wie  dies  die  Völkertafel  andeutet,  mit  anderen  Stämmen,  deren 

Haut  sich  wohl  erst  später  unter  einer  glühenden  Sonne  dunkler  färbte,  aus 

1)  Beschreibung  u.  mikroskopische  Untersuchung  zweier  ägyptischer  Mumien.  (Sitzungs- 
berichte der  mathem.  naturwissenschaftlichen  Classe  der  kais.  Akademie  der  Wissensch,  zu 

Wien,  IX.  Bd.,  S.  427  ff.) 
2)  Correspondenz  -  Blatt  der  deutschen  Gesellschaft  für  Anthropologie  u.  s.  w.  Jan. 
S.  10. 
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dem  Zweistromlande,  wahrscheinlich  über  Arabien,  in  den  Nordosten  des 
afrikanischen  Continentes  ein.  Vielleicht  sonderte  sich  eine  Schaar  der 

Emigranten  ab  und  schlug  freudig  ihre  Zelte  in  den  gesegneten  Fluren  der 

Arahia  felix  auf.  Derjenige  Zweig,  welcher  dem  Nil  begegnete,  fasste  an 

den  Ufern  dieses  wohlthätigen  Stromes,  bis  in  die  heisse  Zone  hinein,  festen 

Fuss«  u.  s.  w.  1) . 

Ich  bemerke  auf  Obiges  nun  zunächst,  dass  es  Niemand  mehr  ein- 
fallen könne,  die  obernubischen  Denkmäler  für  älter  als  die  ägyptischen 

zu  halten.    Jedermann  weiss,   dass  erstere  nur  mangelhafte  Kopien  der 

letzteren  sind  (vergl.  S.  98).    Indessen  hat  dies  mit  der  Abstammungsfrage 

der  Aegypter  gar  nichts  zu  thun.    Denn  die  Bevölkerung  von  Napqtq  war 

bekanntlich  bei  den  Aegyptern  in  die  Lehre  gegangen  und  nahm  das  dort 

Gelernte  einfach  in  die  Heimath  mit  zurück.    Die  Bevölkerung  von  Mero'e 
dagegen  ist  jedenfalls  durch  ägyptische  Missionäre  in  ähnlicher  Weise  für 

den  Sonnendienst  u.  s.  w.  der  Pharaonen  gewonnen  worden,    wie  später 

durch  Sendboten  des  Islam  für  die  Religion  des  Propheten.    Es  schliesst 

diese  Nachahmung  der  ägyptischen  Kunst,  diese  Annahme  der  ägyptischen 

Keligion  durch  Bewohner  von  Kus  keineswegs  die  Wahrscheinlichkeit  aus, 

dass  die  Aegypter  selbst  nubische  Kusiten  gewesen,  sich  aber  von  den 

Ihrigen  getrennt,  und  dann  unter  günstigeren  Lebensbedingungen,  im  Be- 
sitze nicht  nur  eines  weit  fruchtbareren  Schwemmlandes,  sondern  auch  einer 

Meeresküste,  unter  dem  Schutze  eines  gemässigteren,  gesunderen  Klimas,  in 

Berührung  mit  sehr  culturfähigen ,  namentlich  sy roarabischen  Nachbarn 

eine  Civilisation  geschaffen,  welche  an  sich  eingeborene,  doch  aber  auch 

fremde,  vorzüglich  asiatische  Elemente  in  sich  aufgenommen  habe,  wie  die- 
selbe denn  auch  wieder  sehr  Vieles  an  die  nordöstlichen  Nachbarn  abge- 
geben hat.    Ich  werde  aber  im  Verlaufe  dieses  Buches  beweisen,  welche 

Fülle  echtafrikanischer  Institutionen,  Sitten  und  Gebräuche  sich  in  den 

ägyptischen  wiederfindet,  Erscheinungen,  welche  zwar  in  Libyen,  Sudan, 

bei  den  Guineavölkern  und  A-Bäntu  wurzeln,  dagegen  weder  in  Syrien 

noch  in  Mesopotamien,  weder  in  Irrm  noch  in  Hindustün  ihre  Analogien 

haben.  Dass,  wie  Ebers  ganz  richtig  angiebt,  die  Aegypter  grosse  Abneigung 

gegen  die  Nehesi  und  die  Bewohner  vom  elenden  Km  gezeigt,  beweist  eben- 
falls nichts  gegen  die  Annahme  einer  Abstammung  der  Sonnensöhne  aus 

Afrika  selbst.    Die  Retu ,   einmal  im  Besitze  ihrer  Civilisation  und  ihres 

Cultus ,  zu  einer  in  sich  abgeschlossenen,  stolzen  und  thatkräftigen  Nation 

erblüht ,  lernten  im  Laufe  der  Zeit  und  mit  dem  Wachsthume  ihrer  politi- 
schen Macht,  die  hinter  ihnen  zurückbleibenden  Berühr a  u.  s.w.  verachten. 

Als  letztere  nun  aber  ihr  Felsenland  muthig  gegen  die  Pharaonen  verthei- 

digten,  da  kam  bei  Jenen  der  politische  Hass  zur  Nichtachtung  hinzu.  Die 

Pharaonen  mühen  sich  ab,  um  mit  allerlei  Redeprunk  die  Bewohner  des 

1}  Aegypten  u.  s.w.  S.  53. 
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elenden  »^ew«  zu  schmähen ,  welche  an  die  göttliche  Majestät  der  Ammon- 
liebenden  nicht  recht  glauben  mochten  und  diesen  durch  Jahrhunderte  jede 

Zollbreite  Hoden  streitig  machten.  Ist  es  denn  jetzt  in  den  Grenzländern 

der  ägyptischen  Besitzungen  etwa  anders  ?  Sehen  wir  nicht  auch  da  ent- 
schieden und  nacliwcislicli  stammverwandte,  ja  ganz  identische,  aber  in 

einzelne  Horden  gesonderte  Völker  mit  einander  in  nimmer  endende  blu- 
tige Fehden  verwickelt?  Erfahren  wir  nicht,  wie  diese  einander  schmähen 

und  auf  das  grimmigste  hassen?  Wie  furchtbar  z.  H.  ist  die  gegenseitige 

Abneigung  vieler  Z)<?y^«  -  Stämme,  vieler  Berfa  gegen  einander').  Dass  die 
schöneren,  civilisirteren  Rehi  die  ihnen  nicht  einmal  unmittelbar  stamm- 

verwandten, körperlich  schlechter  entwickelten  eigentlichen  Nigritier  des 

Sudan ,  als  diese  ihnen  in  der  Sklaveukette  zugeführt  wurden ,  besonders 

missachten  lernten ,  ist  ganz  natürlich.  Die  Hewolmer  d(!s  Südlandes  Kuh 
aber  als  BerZihra  zu  betrachten ,  lehren  nicht  nur  die  alten  Benennungen 

ihrer  Wohnsitze  und  Stämme  (Kap.  IV),  sondern  auch  die  Völkerdarstel- 
lungen auf  den  Denkmälern  selbst,  auf  denen  wir  Kenüs,  Danäqla  u.  s.  w. 

unverkennbar  abconterfeiet  sehen,  endlich  die  Vergleichung  der  alten  Hilder 

von  Retu  und  der  i2e/M  -  Mumien  mit  den  heutigen  Berahra.  Ebers'  Be- 
trachtungen leiden  eben  wie  die  seiner  meisten  übrigen  s])ecielleren  Berufs- 

genossen daran,  dass  von  ihnen  die  Begriffe  Neger  und  Negerrasse  viel  zu 

enge  gefasst  werden.  Wir  kennen  nicht  den  Aegypter  unmittelbar  dem 

Neger  der  Autoren  gegenüberstellen,  sondern  haben  erst  jene  Zwischenfor- 
men durchzugehen,  welche  immer  noch  unter  unserer  wie  ich  denke  ganz 

natürlichen  Rubrik  Nigritier  passiren  können. 

Das  Sprachliche  unserer  Frage  Averde  ich  später  ausführlicher  er- 
örtern. Ebenso  das  Anatomische,  für  welches  letztere  icli  mit  anderen 

Zahlen  aufwarten  kann  als  Ketzins  und  Czermak.  Waitz  und  vor 

Allen  Mariette  kommen  hierbei  gar  nicht  in  ßetiacht,  denn  diesen  Beiden 

gehen  anatomische  Kenntnisse  völlig  ab.  Williamson's ,  Pruner's, 

Faidherbe's  2)  und  B.  Davis'  Arbeiten  scheinen  Ebers  nicht  bekannt 
zu  sein.  Morton  aber,  auf  welchen  der  Leipziger  Forscher  sich  so  gern 

beruft,  hat  bekanntlich  seine  älteren  Ansichten  über  den  Ursprung  der 

Aegypter  noch  am  Abende  seines  arbeitsvollen  Lebens  gänzlich  geändert  ■') . 

1)  Finden  wir  nicht  auch  in  anderen  Continenten,  ja  sellist  in  Europa,  dass  ursprüng- 
lich stammverwandte  Völker  in  wildem  Hass ,  in  grenzenloser  Verachtung  gegenseitig  auf 

einander  platzen,  eins  das  andere  zu  verdrängen,  zu  überwinden  suchen?  Dergleichen  Er- 
scheinungen nehmen  ihren  Ursprung  thcils  in  der  Politik,  werden  künstlich  angefacht 

und  unterhalten ,  theils  aber  auch  in  einer  sich  schneller  oder  langsamer  ausbildenden, 
namentlich  durch  verschiedenartige  Entwickelung  der  Kulturleistungen  bedingten ,  wirk- 

lichen nationalen  Antipathie. 

2)  Yergl.  darüber  Ausführliches  bei  Hart  mann  in  Zeitschrift  f.  Ethnologie  ISO*) 
S.  2,'5.    135,  1870  S.  SGff. 

15)  "My  later  investigations  have  confirmed  me  in  the  opinion,  tliat  the  Valley  of  the 
Nile  was  inhabited  by  an  indigenous  race,  beforc  the  Invasion  of  the  Hamitic  and  otlier 

Hartraann,  Nigritier.  ]3 
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Wie  Eb  e  r  s  sein  oben  ;ingefühites  »Schlussiesume ,  in  welcbem  er  die 

Abkömmlinge  aus  Asien  gleich  den  Insassen  der  Arche  Noae  in  alten  liilder- 

bibeln  nach  einander  aiifmarschiren  liisst,  eigentlich  rechtfertigen  will,  ist 
mir  bis  heute  unverständlich.  Eben  solchen  Eindruck  gewährt  mir  sein 

Schluss,  es  scheine,  dass  mit  den  Aegyptern  auch  die  sogenannten  »schönen« 

Rassen  Ostafrikas  —  er  meint  wahrscheinlich  Söho,  SUho  oder  Süho  (S.  3), 

Abyssinier  im  liesondern,  Gcilä,  Danüqil ,  Simiüll  —  aus  der  semitischen 

Wiege  gewandert  sein  möchten  i) .    Später  mehr  hierüber. 
Ich  bemerke  nun  ausdrücklich,  dass  ich  diese  Polemik  nicht  als  eine 

persönliche,  gegen  Ebers  gerichtete  betrachtet  wissen  will.  Dazu  schätze 

ich  diesen  Forscher,  dessen  Schiiften  mir  sonst  vielfache  Belehrung,  Anre- 

gung und  selbst  ästhetischen  Genuss  gewähren,  viel  zu  hoch.  Meine  An- 

griffe sollen  vielmehr  gegen  ein  ganzes,  von  Ebers  und  seinen  Fachge- 

genossen vertretenes  System  gerichtet  sein.  Dass  ich  hier  aber  unter  Vie- 
len gerade  Ebers  herausgreife,  geschieht  deshalb,  weil  er  seiner  Fahne  mit 

vorzugsweise  feuerigem  Eifer  und  mit  Geist  zu  dienen  sucht. 

Es  ist  Zeit,  dass  die  neuere  Anthropologie,  Avie  ich  dieselbe  ver- 

treten wissen  möchte,  gegenüber  solchen  wichtigen  Fragen,  wie  die  alt- 
ägyptische, Stellung  nimmt  und  sich  klar  wird,  in  welcher  Weise  sie 

einer  althergebrachten  Behandlungsweise  beikommen  müsse,  die  eine  be- 
(jueme  Phraseologie  über  sachliche  Untersuchung  stellen  zu  können  glaubt. 

Wir  haben  bei  den  für  die  asiatische  Doktrin  schwärmenden  For- 

schern häufig  genug  die  Redensarten:  »alt ägyptische  und  semitische 

Physiognomien«  gewissermassen  als  Waffen  für  die  Behauptung  ihrer  Lehr- 

sätze gebrauchen  sehen.  —  Wie  ist  denn  aber  eigentlich  eine  alt  ägyp- 
tische, wie  ist  eine  sogenannte  semitische  Physiognomie  beschaffen? 

Halten  wir  uns  hier  zunächst  an  das  die  Volkseigenthümlichkeit  am  schärf- 
sten charakterisirende  männliche  Geschlecht.  Construiren  wir  uns  einen 

alten  Aegypter  nach  dem  uns  vorliegenden  Materiale  an  Muraienresten,  nach 
den  Denkmälern  und  nach  den  heut  lebenden,  reineren  Nachkommen,  so 

erkennen  wir  in  jenem  einen  schlankgebaueten  Mann  mit  ziemlich  schmalem 

Langkopf,  mässig  hoher,  ein  wenig  zurückgebaueter,  seitlich  comprimirter 

Stirn,  mit  langgeschlitzten,  von  wenig  nach  oben  und  aussen  convexen  Brauen 

Asiatic  nations;  and  that  this  primeval  people,  who  occupied  the  whole  of  Northern  Africa, 
bore  rauch  the  same  relation  to  the  Berber  or  Berabra  tribes  of  Nubia,  that  the  Saracens 

(){■  the  middle  a»es  bore  to  their  wandering  and  untutored,  yet  cognate  brethren,  the 
Bedouins  of  the  desert. «  (Transactions  of  the  American  Ethnological  Society,  vol.  II,  p.215.) 
Ferner :  »Seven  years  of  additional  inve.stigation  ,  together  with  greatly  incrased  materials, 
have  convinced  me  that  they  (seil.  Egyptians)  were  neither  Asiatics  nor  Europeans,  but 
aboriginal  and  indigenou.s  inhabitants  of  the  Valley  of  the  Nile  or  some  contiguou.s  region, 
])eculiar  in  their  physiognomy,  isolated  in  their  institutions,  and  forniing  one  of  the  pri- 

mordial centres  of  the  human  family.f  (Nott  Gliddon  Types  of  Mankind.  p.  31S. 
Vergl.  Hartmann,  ■Zeit'ichrift  f.  Ethnologie,  1^69,  S.  b). 

Ij  Correspondenz-Blatt  a   u.  a.  ü. 
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Überwölbten  Augen,  mit  stark  hervorragender,  häufiger  sanft  gebogener,  an 

der  Spitze  ziemlich  rechtwinklig  in  die  Scheidewand  umbiegender,  in  den 

Flügeln  breiter  Nase.  Die  Kiefergegend  vorragend,  die  von  den  Nasen- 
flügeln zu  den  Mundwinkeln  verlaufenden  Linien  ausgeprägt,  die  Lippen 

sehr  fleischig ,  das  Kinn  zart ,  länglicli ,  die  Wangen  ziemlich  breit.  Der 

ganze  Gcsichtssclniitt  zwar  etwas  stumpf,  dem  specifisch  Afrikanischen,  soge- 

nannten Negerhaften  vielfach  sich  nähernd,  aber  doch  nicht  typisch  nigri- 

tisch,  dabei  anmuthig,  der  Gesichtsausdruck  mild,  intelligent,  an  den  Götter- 
und  Königsgestalten  sogar  von  kaum  beschreibliclier  Hoheit  und  Güte.  (Taf. 

VIII,  Fig.  1,  2,  3,  4),  Taf.  IX,  Fig.  1.) 

Alt-syroarabische  oder  wenn  wir  mal  wollen  altsemitische,  Physiogno- 
mien kennen  wir  zunächst  aus  den  Denkmälern  von  Niniveh.  Die  Menschen 

auf  diesen  Monumenten  erscheinen  mit  mässig  hoher,  gewölbter  Stirn,  mit 

grossen,  mehr  oval  geöffneten  Aixgen,  mit  sehr  vorragender,  meist  stark 

gebogener,  an  der  scharfen  Spitze  öfters  fast  hakenförmig  nach  abwärts  ge- 
richteter Nase,  deren  Flügel  breit;  mit  dünnen  Lippen,  rundlichem  Kinn, 

Avenig  breiten  Wangen.  Sehr  üppiges  Lockenhaar  und  starker  lockiger 
Schnurrbart,  namentlich  aber  sehr  langer  lockiger  Kinnbart  verleihen  diesen 

Köpfen  1)  ein  durchaus  charakteristisches  Aussehen,  welches  den  grossesten 
Unterschied  von  demjenigen  eines  Pharaokopfes  darbietet.  Während  ausser- 

dem die  Altägypter  mit  breiter  lernst,  aber  mit  sehr  schlanken,  nicht  sehr 

fleischigen  Gliedmassen,  eher  kleinen  als  grossen  Händen  und  Füssen  er- 

scheinen, sehen  wir  die  Niniviten  Aveit  gedrungeneren  liaues  mit  kräftigeren 

Extremitäten,  vorzüglich  mit  muskulöseren  Armen  und  Waden,  mit  grösseren, 

plumperen  Händen  und  Füssen.  Während  nini  die  bei  Kuj'unsik,  Nimrüd 
U.S.  Av.  zu  Tage  gefrirderten,  altmesopotamischen  Menschendarstellungen 

manche  Uebereinstimmung  mit  den  altiräni sehen  von  Persepolis,  Behi- 

stTm,  NaJcs-l-Rustan,  Nak's-i-Regih  und  Ta%t-l-Bostnn  zeigen,  Avie  uns  solche 

durch  die  Darstellungen  Sir  Robert  Ker  Porter's^)  und  Anderer  -^)  be- 
kannt gcAvorden,  erAveisen  sich  dieselben  .als  grundverschieden  von 

denen  der  ägyptischen  Denkmäler.  Wie  sehr  aber  die  im  heutigen  Per- 

sien so  massenhaft  lebenden  Türk -Völker  von  den  Aegyptern  abAveichen, 
bedarf  Avohl  keiner  weiteren  Auseinandersetzung.  Die  heutigen  Aegypter 

bieten,  so  Aveit  sich  dieselben  innerhalb  des  reinen  Rchi -Ty\)us  erhalten 
haben,  den  echten  alten  Habitus  in  selten  völlig  ebenbürtiger,  sondern  in 

mehr  verschlechterter,  ausgearteter  Weise  dar.  Ich  meine  hiermit,  dass  der 

heutige  FclläJi  oder  Kopte,  avo  er  immerhin  als  lebendes  Abbild  der  Alten 

dienen  kann,  dennoch  einen  verhältnissmässig  längeren  Kopf,   eine  stärker 

1)  Ich  hebe  namentlich  hervor  das  bartlose  Riesenliaujit  von  Knjmisik,  einen  Gigantcn- 
kopf  von  Nimrfid,  die  Köpfe  daselbst  gefundener  geflügelter  mensclicnköptiger  Ijöwen  und 
Stiere,  einer  Sphinx,  eines  Eunuchenkriegers  und  eines  Königs  von  dort  u.  s.  w. 

2)  Travels  in  Georgia,  Persia  etc. 
3)  Rawlinson,  Norris,  Flandin,  Westergaard,  Saulcy,  Brugsch. 

13* 
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vorragende  und  gebogene ,  an  den  Flügeln  noch  breitere  Nase  ,  einen  mehr 

s(;hnutenförmig  vorragenden  Mund ,  noch  fteisehigere  Lippen  darbietet  als 

der  Altiigyptcr.  Selbst  der  Schädelbau  der  Neuägypter  scheint  für  diese 

Ansicht  zu  sprechen.    (Taf.  IX.  Fig.  2.  T.  X). 

■  Der  Neuägypter,  politisch  und  social  tief  niedergedrückt  und  physisch 
meist  verkommen,  ist  also  nicht  völlig  der  Itetu  von  ehedem.  Jener  hat 

vielmehr  einen  weit  plumperen ,  bäuerischeren  Habitus  angenommen.  Den 

feineren  Aegypter  der  Pharaonen  bewegte  ein  anderes  Geistesleben ,  er  hall 

die  oft  sehr  lebhaften  Regungen  innerhalb  der  eigenen  Nationalität  unter- 

halten, er  schuf  Beträchtliches  in  Künsten,  Wissenschaften  und  in  der  In- 
dustrie, er  war  Träger  einer  aus  seinem  eigensten  Wesen  herausgebildeten, 

die  ganze  alte  Welt  beeinflussenden  Kultur.  Auf  dem  damals  blühenden, 

so  Vieles  reichlich  hervorbringenden  lioden  Aegyptens,  bei  grosser  Wold- 
fcilheit  der  Lebensweise ,  entwickelte  sich  der  Sohn  des  Nilthaies  zu  einem 

in  seiner  Gesammterscheinung  anmuthigeren  Menschengcbilde.  Er  kam 

jedoch  allmählich  unter  dem  Einflüsse  der  Fremdherrschaft  herab,  physisch 
wie  moralisch.  In  heutigen  Tagen  duldet  der  Aegypter  unter  der  Brutalität 

und  Habgier  seiner  Bäsa's  und  Bey's,  er  sieht  eine  abendländische  Kultur 
auf  sich  eindringen ,  die  ihm  zwar  imponirt ,  die  er  aber  nur  schwer  ver- 

steht und  für  welche  er  sich  noch  immer  nicht  genügend  zu  erwärmen  weiss. 

Zudem  fehlt  es  den  Vermittlern  dieser  sich  ihm  aufdrängenden,  fremd- 

ländischen Bildung  grossentheils  an  der  nöthigen,  theoretischen  wie  prakti- 
schen Befähigung  und  an  der  Würde,  der  Integrität  des  Charakters,  welche 

allein  dauernden  Erfolg  gewährleisten  und  Avelche  civilisatorischen  Bestre- 

bungen erst  den  rechten  Erfolg,  die  echte  Weihe  sichern  können.  Es  tritt 
uns  im  heutigen  Kopten  und  Fellä/i  das  beklagenswerthcste  Halbgebilde 

entgegen,  welches  vergeblich  nach  einer  erträglichen  Existenz  zu  ringen  sich 

bemüht  i) .  Vielfach  geschmäht  und  getadelt ,  sollten  diese  Menschen  nicht 

gänzlich  unserer  Sympathie  verlustig  gehen,  indem  dieselben,  trotz  der 
schrecklichen  Stürme,  von  denen  sie  durch  Jahrhunderte  erschüttert  wurden, 

doch  immer  noch  gewisse  bessere  Eigenschaften  ihrer  grossen  Ahnen  mit 

bemerkenswerther  Zähigkeit  bewahrt  haben.  Trotzdem  nun,  wie  ich  oben 

angeführt  habe,  die  heutigen  reiner  gebliebenen  Aegypter  in  ihrer  physischen 
Beschaffenheit  sich  verschlechtert  zu  haben,  noch  nigritischer  geworden  zu 

1)  Vergl.  darüber  meine  Keisebeschveibung,  die  Skizze  der  Nilländer,  A.  v.  Kremei 

Aegypten,  G.  Ebers  durch  Gosen  zum  Sinai  und  H.  Stephan  das  heutige  AegjiHen. 
Es  hat  mich  eigenthümlich  berührt,  dass  der  Verfasser  des  letztgenannten  vortrefflichen 

Hiiches  meine  eigenen  Arbeiten  über  das  ägyptische  Nilthal  gänzlich  übersehen  hat,  Ar- 
lieiten ,  aus  denen  sich  doch ,  wie  ich  denken  sollte ,  noch  mancherlei  Belehrung  hätte 

schöpfen  lassen,  zumal  gewisse  andere  Literaturerzeugnisse  von  .sehr  zweifelhaftem  Werthe 

(z.  B.  Clot,  Aboutj  durch  den  Verfasser  mit  Eifer  citirt  worden  sind.  Es  überrascht 
mich  dies  um  so  mehr,  als  nicht  wenige  der  von  Herrn  Stephan  gefällten  Urtheile  mit 
den  von  mir  ausg.'sprüchcneu  dif  erfreulichste  Uebercinstimmimg  zeigen. 
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f>eiii  sclieinen  als  die  alten  Retu,  so  untersclieiden  sich  erstere  doch  noch 

botiiichtlich  von  den  Stadt-  und  Landbewohnern ,  auch  den  Nomaden  der 
benachbarten  (gebiete  Palästinas,  Syriens  und  Arabiens.  Hierauf 

will  ich  später,  wenn  ich  zur  Betrachtung  der  geschichtlich  verbürgten 

Einwanderungen  asiatischer  Stämme  nach  Afrika  übergehen  werde,  ausfiihr- 
liclujr  zirrückkommen.  ^ 

Hören  wir  nun  erst  noch   einen  der  ausgezeichnetsten  Kenner  des 

yVlterthums,  den  unvergleichlichen  Movers.    Er  sagt  u.  A. :  «Die  lleligion 

der  Phönizier  ist  zugleich  die  des  grossen  semitischen  Volksstammes ,  die 

sich  wieder  vielfach  verwandt  an  jene  der  indopersischen  Völker  anschliesst. 

Namen  und  I'egriff'e  von  Gottheiten ,  Symbole ,  Cultusweisen  und  manche 
religiöse  Vorstellungen  sind  schon  in  alter  Zeit  von  Indien  an  über  Assyrien, 

liabylonien,  Arani  bis  nach  Kleiiuisien  verbreitet,  und  linden  sich  ebenso  in 

PhÖuizien,   aber  auch  in  Aegypten  Avieder.    Man  hat  also,  um  einen  Er- 
klärungsgrund für  derartige  Uebereinstimmungen  anzugeben ,  entAveder  alle 

vorderasiatischen  Religionen  in  Abhängigkeit  von  der  ägyptischen  zu  brin- 
gen ,    oder   dem    Semitismus   insbesondere   durch   Phönizien   Einfiuss  auf 

Aegypten  einzuräumen.    Die  erstere  Ansicht  ist  bekanntlich  sehr  beliebt. 

yVcgypten  gilt  den  Mythologen  und  Alterthumsforschern  als   die  Heimatli 

aller  lleligion  im  Westen  und  Osten.    Man  pflegt  wohl  mit  Indien  eine 

Ausnahme  zu  machen  und  nimmt  hier  den  Ausgangspunkt  alles  religiösen 
Glaubens  und  Wissens  an.    Von  Indien  her  haben  sich  zur  See  Priester- 

kolonien zuerst  nach  Meroe  begeben,  die  dann  nach  Aegy])ten  übersiedelten, 
von  wo  sie  Missionen  weiter  ins  Innere  Asiens  bis  an  die  Grenze  Indiens 

veranstalteten.  Diese  Hypothese  ist  aber  zu  sehr  Chimäre,  als  dass  man  sie 

im  Ernste  widerlegen  dürfte,  und  es  genügt,  ihr  die  einzige  Thatsache  ent- 
gegen zu  stellen,  dass  der  Gang  der  Cultur  und  die  Verbreitung  religiöser 

Ideen,  auch  jener  der  alten  Völkerwanderungen  von  Osten  nach  Westen 

nicht  rückwärts  ist ;  andererseits  aber,  dass  eine  (Jultivirung  Aegyptens 

unmittelbar  von  Indien  her,  oder  auch  von  dort  über  Aethio- 

pien,  mindestens  gesagt,  völlig  unerweislich  ist,  und  aus  einer 

Verwandtschaft  indischer  und  ägyptischer  Religion,  die  sich  bei  allen  asia- 
tischen nachAveisen  lässt,  nicht  folgt.    So  lange  also  der  Satz  sich  bewährt, 

dass  Religion  und  Cultur  ihren  Gang  nach  Westen  nahm,  sind  Avii-,  um 
das  Problem  einer  VerAvandtschaft  der  asiatischen  Religionen  zu  lösen,  an- 

gewiesen, den  ältesten  VölkerAvanderungen  nachzuspüren,  wie  es  hinsichtlich 

des  semitischen  Volksstammes  von  Kabylonien  bis  ins  Innere  von  Aegypten 
von  uns  geschehen  ist.    Um  nun  hier  festzustellen,  welchen  Einfluss  von 

dort  her  der  Semitismus  ausgeübt  hat,  wäre  der  primitive  Charakter  semi- 

tischer und  ägyptischer  Religion  anzugeben,  und  wofern  sich  beide  wesent- 

lich unterscheiden ,  Avürde  dann  im  Allgemeinen  mit  Sicherheit  die  Ermit- 

telung der  fremden  und  später  hinzugekommenen  Elemente  geschehen  können. 

Die  Religion  beider  Völker  Avar  aber  Naturdienst,  jedoch  darin  ihrem  Grund- 
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wesen  nach  verschieden,  dass  die  eine  auf  Thienlienst,  die  andere  auf  Ver- 
ehrung der  Gestirne  basirt  ist;  denn  die  Grundlage  der  Religion  der  Aegypter 

kann  um  so  sicherer  für  Thierdien^t  ausgegeben  werden,  da  sie  einem  Volks- 
stainme  angehörten,  dem  afrikanischen  Negerstamme,  der  von  Alters  her 

sich  auf  dieser  Religionsstufe  erhalten  hat.  Da  nun  hier,  an  der  Scheide 
zwischen  asiatischen  Völkerschaften  und  afrikanischen,  sich  das,  was  das 

Wesen  der  Religion  bei  beiden  ausmachte ,  mit  einander  vermischt  hat,  in 

wie  fern  die  Gottheiten  der  Aegypter  in  Thieren  und  auch  in  Gestirnen 

vereint  wurden,  so  lässt  sich  im  Allgemeinen  annehmen,  dass  siderische 

Elemente  von  Phönizien  her  erst  in  die  ägyptische  Religion  eingedrungen 

sind  u.  s.  w.  ') .« 
Ich  dächte,  wenn  unsere  Alterthumskundigen,  vor  allen  unsere  Aegyp- 

tologen  sich  die  Mühe  genommen,  das  classische  Werk  ihres  hervorra- 

genden Fachgenossen  einmal  zu  prüfen,  selbst  nur  obige  Stelle  durchzu- 
lesen ,  so  würden  dieselben  doch  schwerlich  so  blindlings  und  leichtsinnig 

mit  iliren  Einwandemngstheorien  umgesprungen  sein.  Gewöhnli(;h  sind  es 

Naturforscher  gewesen,  welche  das  Autochthonenthum  der  Itetu  gegen 

Archäologen  und  Philologen  vertheidigt  haben.  Ungemein  cliarakteiistiscli 

aber  für  die  Sachlage ,  bezeichnend  für  die  wunnstichige  Reschaffenheit  des 

von  der  anderen  Seite  aufgerichteten  Gebäudes  ist  es,  dass  einer  der  V)e- 
deutendsten  Alterthums-  und  Geschichtsforscher  aller  Zeiten  selbst  an  den 

Grundlagen  jenes  Gebäudes  mit  so  starker  Hand  rüttelt'^). 
Auch  ich  habe  schon  früher  meine  Ansicht  über  die  Herkunft  der 

Aegypter  aus  Nubien,  dem  heutigen  Belcd~el-Berühra,  zu  entwickeln  ge- 
sucht. Zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  heutige  Saliarä  noch  ein  Meer  gebildet 

hatte,  sind  die  zwischen  dem  14  und  IS'*  N.  Hr.  sich  erstreckenden  festen 

liändereien  jedenfalls  schon  von  Menschen  bewohnt  gewesen,  welche  ver- 

wandtschaftliche Reziehungen  zu  den  Nähah  in  Kordufäa  und  den  die  inner- 
sfidänischen  Südrande  der  Saliarä  innehaltenden  Eingeborenen  gehabt  hatten. 

Die  J^ildungen  Obernubiens  sind  grossentheils  älter  als  die  ausgedehnteren 

Unternubiens  und  Aegyptens.  Nachdem  nun  die  aus  den  (heut  innerafrika- 

nischen) Rergen  in  das  Ä<Z!«m-Meer  sich  ergiessenden  Xmir  oder  Wildbäche 

und  Ströme  Massen  von  Schwemmproducten,  Sand,  Schlick,  Steine  hinein- 
gewälzt in  die  salzige  Fluth  der  grossen  vom  Atlas  nordw  estlich  begrenzten 

Äi/m?-«  -  Rucht ,  konnte  sich  allmählicli  vor  die  Einbuchtung  eine  neerung- 

artige  Landmasse  absetzen,  »ein  Geschenk«  der  oberen  Wildbäche,  des  nubi- 
schen  Nilesu.  s.w.  Diese  Laiulmasse  wuchs  unter  dem  Einflüsse  der  Strö- 

mungen mehr  und  mehr,  schloss  sich  endlich  und  verwandelte  das  gegen 

die  mittelländische  See  nunmehr  abgesperrte  /Sa/mnl  -  Meer  in  ein  brackiges 

1)  Die  Phönizier.  I,  S.  4U.  41. 

2)  Movers'  Arbeit  enthält  übrigens  noch  viele  auf  Obiges  bezügliche,  meine  hier 
vertretenen  Ansichten  bestätigende  Stellen. 
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sclilanimieiches  Hinnenwasser.  Unter  dem  Einflüsse  einer  höchst  intensiven 

durch  Sonnenhitze ,  heisse  Winde ,  Dürre  bedingten  Verdunstung  aber 
trocknete  das  Binnenwasser  allmählich  aus  und  verwandelte  sich  dies  zum 

grossen  Theile  in  eine  dürftig  bewachsene  Wüste,  jene  lebensarme  Erd- 
strecke, welcher  die  durchglühete  Hochebene  der  Ilammadah,  die  »AVüste 

der  Wüsten«  das  selbst  im  Gedanken  eines  abgehärteten  Amösay  und  Bedäwl 

grauenvollste  Jiild  der  Oede,  des  Abgestorbenseins  schafft.  Dieser  Wüsten- 

boden der  cngentlicheu  SaJtarä  ist  so  rechtes  Produkt  allmählicher  Ablage- 
rung aus  dem  jVIeere.  Derselbe  zeigt  sich  auf  ungeheuere  Strecken  von 

Gyps  gebildet,  welcher  eine  mehrere  Zoll  dicke ,  öfters  in  Scherben  ausein- 
ander klaftende  Kruste  darstellt  und  von  Sand,  Gries,  E-ollsteinen  überlagert 

Avird.  Im  ̂ ö/'oder  Süf,  der  von  Tuqurd  sich  bis  nach  Tunesien  erstreckenden 
Sandwüste,  finden  sich  bei  20  und  mehr  Fuss  Tiefe  mächtige  Lager  von 

zum  Theil  grossen  die  Gypsform  charakterisirenden  Krystallen,  in  denen 

man  ausser  37%  Quarzsand  noch  41,400/11  Gyps  beobachtet  hat'). 
»Die  Sahara  zeigt  übrigens  eine  Menge  Reste  von  Weichthieren  des 

Meeres.  Man  bemerkt  da  vorzugsweise  Herzmuscheln  [Cardium  edule), 

ferner  Austern,  Kammmuscheln,  Flügelschnecken,  Thurmschnecken,  KruU- 
schnecken  u.  s.  w.  Eine  grosse  Zahl  von  llesten  der  Süsswassermollusken 

deutet  auf  das  ehemalige  Vorhandensein  nunmehr  längst  versiegter  l>äche 

und  Ströme  hin ,  deren  Wasser  vom  Erdreiche  aufgesogen  wurde.  Ja  es 

finden  sich  heut  noch  directe  Ueberreste  des  früheren  *S'a/(«r(l-Meeres.  Es r 
sind  das  die  Sod  oder  Salzteiche  des  Innern  2)  und  die  Küstenseen ,  unter 

letzteren  ausgedehntere  Bildungen,  wie  BulBret-Marlüd,  B .-Burollos,  B.- 

Menzaleh.  In  diesen  ägyptischen  Küstenseen  leben  noch  jetzt  ausser  Herz- 
und  Venusmuscheln  auch  Meerschnecken  [Nassa  neritea,  Cerithium 

vulg atum],  sowie  SüssAvassermollusken,  z.  V).  Ampullarien  [A.  ohovata), 

Lanisten  [Lanistes  carinatus) ,  Physen  [Physa  contorta],  Paladinen 

[Paludina  hulimoides]  u.s.w.  Ferner  Wasserskorpione  von  bedeutender 

Grösse  [B elostoma),  Ruderwanzen  [Notonccta],  Wasserkäfer  [Dytiscus] 

u.s.w.  In  den  natronhaltigen  Seen  des  Innern  leben  Schaaren  von  Mücken- 

larven, von  Cypriden,  Daphnien  u.  s.  w.  See-  und  Süsswassergebilde  treffen 

hier  zusammen  ^) . 

1)  Desor;  Aus  Sahara  und  Atlas,  S.  8.  24.  Martins  vun  Spitzbergen:  Zur 
Sahara.    D.  A.,  II,  S.  279  ff. 

2)  Einige  derselben  sind  sehr  bedeutungsvoll.  Einstmals,  zu  Ptolemäus  Zeit,  gab  es 
z.  B.  eine  Verbindung  zwischen  Sud-  el-kebir  un^  Ncfzäioa  oder  Trtto)i-See,  S.- el-Gerid 

oder  Pallas-Seti,  und  S.-el-Melyiy  oder  libyschem  See.  Zu  Herodot's  Zeit  war  das 
Alles  6  i  n  ungeheuerer  See,  der  des  Triton.  Gegenwärtig  findet  man  diese  Sod  im  Sommer 
zum  Theil  trocken,  im  Winter  voll  Wasser,  aber  auch  selbst  in  der  trockenen  Zeit  strecken- 

weise tief  morastig.  (Duveyrier  Touareg,  p.  42.) 

3)  Hartmann,  Reise,  S.  12,  Nil-Länder  S.  204if.  Ed.  v.  Martens  Uebersicht 
der  Land-  und  Süsswasser-Mollusken  des  Nilgebietes.    (Malacolog.  Blätter  1865).  Nassa 
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O.  Fraas  bemerkt,  dass  die  Ingenieure  unter  dem  ägyptischen  Cultur- 
boden  einen  losen,  sclnvimnienden  Meeressand  fanden,  über  Avelclien  sich 

erst  der  zarte  Nilschlick  ausgebreitet  habe  Wo  nur  seine  liarke  das  Land 

gewann  und  Steine  am  Ufer  ihr  Zeugniss  ablegten,  hatte  man  nur  altes 

krystallinisches  Gebirge  unter  den  Iiiinden  oder  moderneu  Meeressandstein 
uiul  Kiftkalke.  Gleich  die  Hucht  von  Smvcs  werde,  ehe  das  miocäne  Isthmus- 

tiestein anfange  und  sich  bis  ziun  Diuchstich  von  El-Kisr  an  den  Fuss  der 
eocänen  Felsen  lagere,  von  einem  jüngsten  Tertiär,  sogenanntem  modernen 

Meeressandsteine,  begrenzt,  dessen  Felsen  10 — 12  Fuss  über  der  Fluthniarke 

lägen.  Im  Norden  der  S mo  es  -  \\m\\i ,  bei  der  Einmündung  des  maritimen 
Kanals  breche  man  zur  Ebbezeit  einen  zur  Fluthzeit  unter  Wasser  gelegten 

harten  Felsen  aus,  der  aus  llollstücken  und  Meermuscheln  zusammeiigesetzl 

sei.  Die  Arten  der  Muscheln,  die  F^raas  beobachtete,  würden  noch  heul 
von  der  Fluth  an  den  Strand  geworfen  und  gehörten  zu  der  jetzigen 

F  a  u  n  a  des  rothen  Meeres  ̂ ) . 
Die  Sa/iarä  zeigt  stellenweise  eine  Depression  unter  den  Spiegel 

des  Mittelmeeres.  Ohne  mich  hier  in  eine  weitläufige  Auseinandersetzung 

dieser  Erscheinung  einlassen  zu  können,  will  ich  aber  doch  einzelne  Beob- 
achtungen auf  diesem  Gebiete  hervorheben,  um  den  uneingeweihteren  Leser 

einigermassen  von  der  erwähnten  Sachlage  unterrichten  zu  können.  Eine 

etliche  20  Meter  betragende  Depression  zeigt  z.  B.  die  SaJtarä  an  ihrem 

nördlichen  Saume  am  Sod-  Mclyiy.  Zw  ischen  der  Kette  der  grossen  Salz- 
seen, die  sich  gegen  Osten  hinzieht,  und  dem  Meerbusen  von  Qähs  kommt 

keine  wesentliche  Bodenerhebung  mehr  vor  und  bedürfte  es  nur  einer  ge- 

ringen Senkung,  um  das  Mittelmeer  mit  dem  grossen  Sod-el-Gerid  in  Ver- 
bindung zu  setzen,  somit  aber  ein  weites  Feld  der  Wüste  wieder  in  ein 

Binnenmeer  zu  verwandeln  2) .  Jener  ungeheure  Rest  des  &«/iar«  -  Meeres, 

der  See  Fcgeg  liegt  nur  noch  l  G  Kilometer  vom  Meere  entfernt ;  bräche  diese 

Landenge  durch,  so  würde  die  Sahara  wieder  ein  ]Meer,  ein  Arm  des  Mittel- 

ländischen Meeres  3) .  Im  östlichen ,  das  Nilthal  begrenzenden  Theile  der 

SaJkira,  in  der  sogenannten  libyschen  Wüste,  hat  Rohlfs  eine  beträcht- 

liche Depression  aufgefunden,  die  um  jene  Oasen  her  sich  zieht,  welche 

von  der  Südost-Ikicht  der  grossen  Syrte  bis  zum  sogenannten  Nilrücken 

d.  h.  einer  im  Westen  des  Nil  sich  hinziehenden,  sich  in  die  Länge  deh- 

nenden Plateauerhebung,  reiclien.  Rohlfs  berechnete  diese  Depression  an 

einer  Stelle  bis  107  Meter  unter  dem  Meeresspiegel  [Btr-Resüm]  Ugllah 

neritett  sass  im  November  185!»  in  zahllosen  Mengen  an  dem  die  Marschen  um  den 
Mareotis-See  bedeckenden  blühenden  Ei)ilohiui)t  hirsutum.  (H.  Reise.  S.  12.) 

1)  Aus  dem  Orient.    Geologische  Beobachtungen  u.  s.  w.  S.  ISO. 
2)  Desor  a.  a.  O.  S.  43. 
3)  Martins  a.  o.  a.  O.  II,  S.  277. 
4)  IJuJierct-el-Xil. 
5)  Von  Tripolis  nach  Alexandrien.    Bremen  1'^7I,  II.  S.  43. 
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befindet  sich  etwa  52  Met.,  Wät-cl-Snoah  befindet  sich  etwa  34  Met.  unter 

dem  Meeresspiegel.  Das  Depressionsgebiet  erstreckt  sich  nach  Rohlfs 

wahrscheinlich  über  das  ganze  sogenannte ,  itn  Westen  erst  vom  Gehcl- 

Harüg  begrenzte  Syrtenmeer ').  Auch  der  Birkei- cl-Qarn,  das  sogenunnte 
Balier- helaki-MZi ,  welches  letztere  von  Ost  nach  West  und  Nord  streicht, 

und  die  Natronseen  liegen  tiefer  als  das  Mittelmcer,  sind  also  gleiclifalls  in 

das  grosse  Depressionsgebiet  der  Salkira  mit  einbegriffen  -) .  Wüt-el-Balinch 

Süll  15Ü,  W.-el-Fajjüm  11  pariser  Fuss  unter  dem  Meeresspiegel  befindlich 

sein  3).  Ru  SS  egg  er  hatte  angenommen,  dass  der  im  Depressionsgebiete 
der  libysclien  Wüste  gelegene  Oasenzug  [Fajjüm,  Snoah,  Balirwh,  Dayil, 

Xargeh)  als  das  Strömungsthal  arigesehen  werden  müsse,  welches  sich  zwi- 

schen dem  Nilrücken  und  den  ihm  parallelen  westlich-libyschen  Tlöhenzügen, 

Riffen  des  ehemaligen  ä^/u«/'«  -  Meeres ,  erstreckt  habe.  Innerlialb  solcher 
Riffe,  die  im  libyschen  Meere  sich  ähnlich  verhalten  haben  müsstcn,  wie  die 

Korallenbiinke  im  rothen  Meere,  sei  dies  Wasser  gewöhnlich  tiefer  als  an 

der  äusseren  Riff'seite  ')  und  rühre  d  a  h  e  r  die  längs  der  Küste  stärkere 
Depression  des  Meeresbodens-^).  Es  bliebe  nun  zu  untersuchen,  ob  An- 

gaben, wie  Ru  SS  egger  sie  für  die  libysche  Wüste  gemacht  hat,  auch  für 

sonstige  DcprcssionsstcUen  der  westlichen  tSuJkira  stichhaltig  sein  dürften. 

Nach  Allem  erscheint  übrigens  Rohlf's  Idee,  die  SaJkira  durch  einen 
kühnen  Gewaltsakt,  eine  Durchstecluing  des  Landes  von  Bir-Iiesäm  aus, 
Avieder  in  Meer  zu  verwandeln,  dadurch  aber  eine  bis  jetzt  verödet  liegende 

Wüstenstrecke  dem  Völkerverkehre  zu  eröffnen ,  die  fruchtbare  Cyrenaica 
in  ein  wirkliclies  Inselland  umzuschaffen ,  es  erscheint  mir  jene  Idee  nach 

Obigem  theoretisch  nicht  so  unpraktikabel,  als  Mancher  wohl  denken 

möchte.  Schreiber  dieses  begiebt  sich  übrigens  hier  jedes  Urtheils  über  die 

praktische  Ausführbarkeit  eines  so  grossartigen  Vorschlages,  hin- 
sichtlich deren  Zenker  auf  scharfsinnige  Weise  seine  wohlbegründeten 

liedenken  geltend  zu  machen  sucht .  — 
]3ie  Aegypter  können  nun  von  den  obernubischen  Districten  aus  erst 

ganz  allmählich  ihr  späteres  Besitzthum  occu])irt  haben ,  indem  dies  nur 

nach  und  nach  unter  steter  Landbildung  dem  Nile  sein  ]>ctt  bereitete. 

O.  Fr  aas  sagt  in  jenem  bereits  erwähnten  mit  eben  so  tiefer  Sachkenntniss, 

als  mit  Anmuth  geschriebenem  Werke :  mitten  hinein  in  dies  eocäne  Ge- 

birge am  Nil  sei  der  riesige  Spalt  gesprungen,  der  dem  rothen  Meere  parallel 

1)  Vergl.  die  gelehrte  und  übersichtliche  Au.seinandersetziiiig  dieser  Verhältnisse  in 

W.  Zenker's  Arbeit:  Ueber  das  Uej)ressionsgebiet  der  Libyschen  Wüste.  Zeitschr.  d. 
Gesellsch.  f.  Erdk.  VIII,  S.  209—219. 

2)  Hartmann,  Nil-Länder  S.  77. 
3)  Hartmann  a.  a.  O;  S.  57.  58. 

-1)  Wie  es  sich  allerdings  auch  an  anderen  Riffbildungen  der  Meere  verfolgen  lässt. 
5)  Keisen,  II,  1.  Th.,  S.  277  fr. 
(3)  A.  a.  O.  S.  214. 
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liivifc  und  in  einer  iihnlichen  Ureitc  wie  das  rothe  Rlcer  mit  dem  Nilgrunde 

ausgefüllt  und  vom  süssen  Wasser  des  Sudan  gespeist  werde  ') .  Es  rollte 

der  Nil  schon  seit  Jahrtausenden,  vom  rascheren  Bahr-el-azroq,  vom  trägeren 

Baker- el-Gebel,  vom  periodischen  Alhürah  unterhalten,  aus  den  centralen 
Tafelländern  niederwärts.  Er  bespülte  jene  Gebietsstrecken,  in  denen  zur 

Miocänzeit  die  Wälder  einer  Sterculiacee?  [Nicolia  aegyptiaca]  er- 
blüliten,  eines  r>aumes,  dessen  Spuren  man  von  der  Gegend  Magdalas  in 

Abyssinien  2)  schon  bis  zum  Gebel-Hasab  unfern  Cairo  ̂ )  verfolgt  hat.  Ver- 
kieselte  Stämme  einer  den  Araucarien  verwandten  Baumart  [D adoxylon 

aegyptiacum)  verfolgte  man  von  Abu- Hammed  und  Dabbeh  aus  bis  Aegyp- 
ten').  Gern  Avollen  wir  den  Ansichten  von  Fr  aas  Vertrauen  schenken, 

welcher  nachweisen  Avill,  dass  Aegypten  in  den  älteren  Zeiten  seiner  Exi- 
stenz wasserreicher  gewesen,  als  später,  dass  die  Wüste  anfangs  nicht  jene 

Herrschaft  geübt  habe,  wie  jetzt,  und  dass  erst  allmählich  das  Klima  ein 

anderes,  die  ganze  Kodenbeschaffenheit  und  das  Menschenleben  im  Nilthale 

änderndes  geworden  sei.  Wir  mögen  ferner  zugeben,  dass  es  nicht  statthaft 

sei,  aus  der  Mächtigkeit  der  Culturreste  bergenden  Nilschlammlageu  mit 

annähernder  Genauigkeit  so  und  so  viele  Jahrtausende  herausrechnen  zu 
wollen  .  Andererseits  hat  aber  auch  das  Culturleben  im  Nilthale  seine 

Grenzen  durch  die  Thalufer  gefunden.  Während  der  auf  das  alte  Reich 

folgenden  Dynastien  mag  es  mit  den  geprieseneu  »S'o?<(/-Wäldern  [Acacia 
uilotica)  nicht  mehr  so  gut  gestanden  haben,  als  zur  Zeit  der  Pyramiden- 

erbauer, aus  deren  Periode  die  dem  Eber  [Sus  Scrofa  ferus)  Schutz  ge- 

währenden schwer  durchdringliclien  <S'o/i(/-l)ickuugeu  bei  Saqärah  und  im 
Fajjüm  Ueberreste  bilden  .  Ich  bin  doch  überzeugt,  dass  die  thebaischen 

Herrscher  ihre  Gräber  mit  Absicht  in  jene  stille  Wüste  verlegt,  welche  da- 
mals vielleicht  nicht  s  o  öde,  nicht  s  o  vegetationsleer  gewesen ,  wie  heute  . 

Auf  diesem  IJoden  nun,  dessen  Entstehung  ich  oben  zu  skizziren  ver- 
sucht habe,  entstand  jene  poetische  Götterlehre,  welche  dem  ägyptischen 

Alterthume   ein  zwar  eigenthümlich  lokales,   aber  auch   desto  reizvolleres 

1)  Aus  dem  Orient,  S.  113. 
2)  Sitzungsberichte  der  mathemat.  naturwissenschaftl.  Klasse  der  Wiener  Akademie, 

Juü  1866. 

3)  Fraas  a.  a.  O.  S.  15SfF.  Vergl.  die  interessante  nach  einer  Photographie  ange- 

fertigte lithographische  Abbildung  des  versteinerten  Waldes  im  Atlas  zu  Tremaux' 
Voyage,  pl.  52. 

4)  Hartmann,  Nil-Länder  S.  70. 
5)  Hartmann,  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869,  S.  36. 
6)  Hartmann  a.  o.  a.  O.,  1871,  S.  108  Anm. 
7)  Ich  erinnere  daran,  dass  es  ja  noch  heut  am  Saume  der  ägyptischen  (libyschen 

wie  arabischen}  Wüste  grössere  Strecken  giebt,  denen  Mengen  von  Hcdysarum, 
Ctissicn,  Acanthodium ,  Aerua,  Farjonia,  Bunias,  Chrysocoma ,  Ephedra, 

Calligonum ,  Per gularia.  Cucumis,  Trigonella,  Crotalaria,  Zilla,  Mori- 
cundia,  Crozuphoru ,  Artemisiu  u.  s.  w.   u.  s.  w.  eine  gewisse  Anmuth  verleihen. 
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Wesen  verlieh.  Hier  sehen  wir  die  Entwicklung  eines  reinen  Naturdienstes, 

die  pietätvolle,  geist-  und  gemüthreiche  religiöse  Anerkennung  und  Vereh- 
rung jener  regelmässig  wiederkehrenden  grossiivtigen  Naturerscheinung,  welche 

Aegypten  zu  einem  unerschöpflichen  Born  (jwiger  Fruchtbarkeit  macht.  Auf 
diesem  Hoden  ward  Osiris  erdacht,  d.  i.  das  befruchtende  Nilwasser,  Isis 

dessen  Gattin,  das  davon  durchtränkte  befruchtete  Erdreich.  Typhon,  des 

Osiris  Bruder,  welcher  jenen  mordet,  personificirt  die  das  frische  organische 

Leben  beeinträchtigende,  der  Niliiberschwemmung  folgende  trockne  Zeit  vor 

dem  Xarif  oder  der  Schwellung  des  heiligen  Stromes,  namentlich  auch  jene 

verdorrenden,  heissen,  Kibli ,  Kamsin,  Samüm,  Ilarmadän  genannten,  aus 

der  SaJiarä,  her  wehenden  Luftströmungen  ^) .  Horns,  des  Osiris  und  der  Isis 
Sohn,  welcher  den  Tyjjhon  besiegt,  ist  Symbol  des  sich  erneuernden  Xarif. 

Selbst  die  Beziehungen  des  Typhon  zur  Nephthys ,  die  Gewaltthat  des 
Horus  gegen  seine  Mutter  Isis,  scheinen  doch  ein  weiterer  Ausdruck  für  die 

obigen  Wechselerscheinungen  in  der  iiihjtischen  Natur  zu  sein.  Da«  Meer 

galt  zwar  als  Thräne  Typhon's,  ward  aber  trotzdem  von  den  Aegypten! 
eifrig  befahren  (S.  55).  Wenn  Ebers  bemerkt,  dass  die  Verschwörung  tler 

Bösen  gegen  die  nationale  ägyptische  Gottheit  im  Süden  vor  sich  gegangen 

sei  (S.  191  "^j  ),  so  bringt  uns  gerade  dies  auf  eine  ganz  richtige  Spur;  denn 
von  Süden  her,  aus  dem  oberägyptischen  und  iiubischen  Thcile  der  libysch- 

arabischen Wüste,  aus  der  BejüdahSie\)\^e  und  aus  den  Steppen  von  Kor- 
düfän,  Sennür  und  Tiiqä  her  wehen  jene  verderblichen  vorhin  erwähnten 

Südwinde  über  Aegypten  hin.  Sie  sind  es,  welche  die  gegen  das  gute  Priucij) 

Aegyptens  verschworenen  Bösen  repräsentiren.  Eine  früher  charakterisirte, 

allmählich  ausgebildete  nationale  Feindschaft  der  Aegypter  gegen  Kus  (S. 

mag  dazu  gekommen  sein,  der  schönen  Symbolik  noch  einen  gewissen  realen 

und  zwar  gehässigen  Hintergrund  zu  verleihen,  indem  man  überhaupt  alles 
Böse  dem  Süden  zuschrieb.  Freilich  ist  der  Südän  im  Vergleich  zu 

Aegypten  und  Berberinerland  ein  böses  Gebiet,  der  Erzeuger  tödtlicher 

Fieberkrankheiten ,  das  Land  undurchdringlicher  Wälder,  wilder  giftiger 

Thiere  und  barbarischer  Menschenstämme.  Noch  jetzt  geht  ein  Zug  ganz 

natürlichen  Abscheues  gegen  Bcled- Südän  durch  das  Aegyptervolk.  Man 

betrachtet  es  ja  als  eine  Art  Verbannung,  von  Beled-3Iisr  aus  als  Beamter, 

Soldat  u.  s.w.  nach  Dlir-Senniir ,  DZir-Kordüfän  oder  dgl.  gesendet  zu  werden. 
Höchst  abenteuerliche  Gerüchte  über  den  Südcm  circuliren  zudem  in  Cairo, 

Alexandrien  u.  s.  w.  nicht  allein  unter  Türken  und  Aegyptern,  sondern  auch 

unter  gebildet  sein  wollenden  Europäern.  Ich  erinnere  mich  aus  unserer 

Zeit  noch  manches  tollen,  mit  dem  eben  Gesagten  im  Zusammenhange 

stehenden  Spasses.  Ich  könnte  ein  kleines  Anekdotenbuch  mit  derartigen 

Erinnerungen  füllen.    Man  möge  nun  solche  Verhältnisse  doch  wohl  be- 

ll Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869,  S.  45. 
2)  Corrcspondenz-Blatt  a.  o.  a.  0. 
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liicksichtigen,  wenn  man  die  das  Veihiiltniss  des  Nordens  zum  Süden 

betreffenden  Punkte  in  der  altägyptis(-lien  (iötterlehre  in  den  Hereich  kriti- 
scher Untersuchung  ziehen  will.  Auch  der  während  der  //y^ws-llerrschaft 

sich  entwickelnde  Gegensatz  zwischen  dem  von  Fremden  besetzten  Norden 

und  dem  durch  eingeborene  Häuptlinge  gehaltenen  Süden  Aegyptens  mag, 
wie  oben  angedeutet  worden,  in  die  Osirissage  mit  hineingespielt,  dieser 

letzteren  noch  eine  bestimmte  politische  Bedeutung  verschafft  haben. 

Ebers  bemerkt  nach  Ausführung  der  plutarchischen  Darstellung  der 

Osirissage,  dass  »wenn  auch  diese  Mythe  das  vegetative  Leben  der  Natur, 

die  l?ahn  der  Sonne  und  die  Schicksale  der  INIenschenseele  in  gleicher  Weise 

personificire ,  dennoch  auf  ihrer  Beziehung  zu  dem  Leben  nach  dem  Tode 

der  Hauptnachdruck  zu  ruhen  scheint.  Das  war  ja  ein  merkwürdiger  Zug 

des  ägyptischen  Wesens,  dass  das  diesseitige  nur  als  Vorbereitung  für  das 

jenseitige  Leben  aufgefasst  wurde.  Ihm  angemessen  hat  es  kein  Volk  ge- 

geben [die  Anhänger  der  reichen  Lehre  des  Zoroaster  nicht  ausgenommen), 
das  seine  Vorstellung  von  den  Schicksalen  der  Seele  über  das  Grab  hinaus 

so  tief  ins  Einzelnste  hinein  ausgebildet  hätte,  als  die  Aegypter  u.  s.  w.  ').« 

Obiges  gern  zugegeben,  dürften  doch  die  Erscheinungen  der  a  lljähr- 
lichen  Nilüberschwemmung,  des  X.artf,  und  der  Heda,  trockenen  Zeit,  als 

(las  der  Osirissage  zunächst  zu  Grunde  Liegende  anerkannt  werden  müssen. 

Wie  bei  so  vielen  Culturvölkern,  welche  eine  Geschichte  gehabt,  geht 

auch  bei  den  Aegypteru  den  historischen  Zeiten  eine  frühere  mythische 

voraus,  tcr  Hor-hesu,  bei  welcher  die  Götter  regierten,  Horns  selbst  die 
Zügel  hielt.  Das  «vom  Nile  geschenkte«  Land  war  uraufänglich  in  kleine 

Läudchen  zersplittert.  Die  Priester  scheinen  damals  eine  Hauptrolle  gespielt 

zu  haben.  Gewöhnlich  gilt  Pienes,  Mena ,  als  ältester  der  Pharaonen. 

Dieser  Menes,  welcher  von  This,  lliinis  oder  Teni,  aus  dem  Hauptorte  des 

abydischen  Gaues  gekommen,  war  kein  etwa  nach  Aegypten  gelangender 

Fremder,  sondern  ein  eingeborener  Stammeshäuptling,  welcher  die  sehr 

vereinzelten,  ihre  Specialdynastien,  ihre  Duodezfürsten  besitzenden  Retu- 
Stämmc  des  Nilthaies  erst  zu  einer  einigen  Nation  verschmolz.  Von 

Menes  gehen  die  Pharaonen  der  ersten  Dynastie  wohl  über  5000  vor  der 

christlichen  Aera  nach  Lesart  der  eine  geschichtliche  Keihenfolge  streng  ein- 
haltenden ,  durch  Mariette  zu  Tage  geförderten  Kartuschen ,  nämlich 

1)  Metia,  2)  Tetq,  3)  Ätetq,  A)  Ata,  5)  Tqt-q-ti,  6)  Meribissu  [Miebidos] , 

7)  [Ati?],  S)  •s>KabuJm<i,  9)  Bnfqu  (Boethos),  \0)  Kqkqü  [Kaiechos) ,  H)  Bin- 
nuier,  12)  Uttiqs,  13)  Senäi,  14)  [Tcti?),  15)  Neb-kq,  16)  Sqrsa,  17)  Tetq, 

18)  Setes,  19)  Nefer-Kqrq,  20)  Snefru,  21)  Xufu,  22)  Ra-ttd-f,  23)  Sqfrq, 

1)  Durch  Gosen  zum  Sinai,  S.  477. 
2)  Auf  einer  im  grossen  Abydostempel  aufgegrabenen  Tafel  Sdi  des  I.  und  seines 

Sohnes  R'utuses  bezeigen  Beide  70  Herrschern  rite  ihre  Ehrerbietung. 
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24)  Menkera,  25)  Ases-Kef^).  Mena  schuf  also,  indem  er  die  Hierarchie 

beschränkte,  einen  mehr  miUtärisch-bürgerlichen  Staat,  welcher  mit  Unter- 

brechuno; der  //y(/sos  -  Herrschaft  und  der  sogenannten  Priesterdynastie,  der 

21.,  bis  7A\n\  Einfalle  des  /rä??,er-Königs  Kambyses  dauerte  2).  Jene  oben 
angedeutete  Zersplitterung  Altägyptens  in  kleine  von  besonderen  FürstcTi 

regierte  Ländchen,  welche  erst  durch  Mena  unter  einen  Hut  gebracht  wur- 
den und  von  welcher  die  Gauverfassung  des  Einheitsstaates  noch  gewisse 

Anklänge  bewahrt  zu  haben  scheint,  findet  —  und  ich  glaube,  dies  verdient 

unsere  volle  ]5eachtung  —  ihr  Analogon  in  der  älteren  Verfassung  des  Beled- 
el-Berühra.  Auch  Nubien  zerfiel  in  zahlreiche  kleinere  Staaten,  anderen 

Spitze  je  ein  zugleich  priesterliches  Oberhaupt  stand,  welches  bald  als  Melik, 

König,  oder  als  Se%,  Häuptling,  Souveränitätsrechte  in  Anspruch  nahm,  bald 

als  Nüsir  oder  Kasif  im  Schutze  eines  mächtigeren  Nachbars  seine  Existenz 
fristete  oder  wirklicher  Vasall  eines  solchen  war.  Im  Mittelalter  lebten  viele 

nubische  Häuptlinge  in  Abhängigkeit  vom  Könige  in  Donqolah,  als  letzteres 
noch  ein  christlicher  Staat  war,  so  wie  südlichere  in  Abhängigkeit  vom 

Herrscher  des  ebenfalls  christlichen  ^Alöah.  DomplaWs  Herrschaft  ging 

unter  wiederholten  Angriffen  ägyptischer  und  nordnubischer  Moslimin  zu 

Grunde,  namentlich  aber  durch  den  Kriegszug  des  Saf-el-Dm  ̂ Ahd\dlah, 
el-Nasr.  Das  Reich  'Aldah  erlag  den  Schlägen  der  Fumj  zwischen  M!M) 

und  1530.  Nach  dem  Untergange  DonqolaJCs  gelangten  eine  Anzahl  Häupt- 
linge zur  Unabhängigkeit,  einzelne  derselben,  wie  die  MolTik  von  Arqd, 

Donqolah,  Dür-Soqwh,  Där-Rohadüt,  Dür-Sandl  gelangten  sogar  zu  einiger 
Macht.     Die  Aufrichtung   des  -Reiches  brachte  alle   diese  BerUhra- 
Staaten  zwar  wieder  in  die  Abhängigkeit  von  den  Herrschern  zu  Sciinär, 

indessen  blieb  solches  Vasallenband  doch  nur  ein  sehr  lockeres.  Die  nubi- 

schen  Kleinfiirsten  lebten  trotzdem  ihre  Welt  für  sich  und  gefielen  sich 

Jahrhundertc  lang  in  Schindereien  und  Plackereien  der  durchziehenden 

Reisenden.  Jedes  der  auf  sein  Herrscherrecht  pochenden  Oberhäupter  ver- 
langte von  Karawanen,  einzelnen  Händlern,  Abgesandten  u.  s.w.  besondere 

dii'ecte  und  indirecte  Zölle ,  expresse  Geschenke  u.  dgl.  Lagen  aber  gar 
zwei  solcher  Herrlein  mit  einander  in  Fehde,  dann  waren  Handel  und  Wan- 

del lahmgelegt  und  zwar  oft  für  Jahre.  Die  allmählich  schlaffer  werdende 

souveräne  Regierung  in  Sennar  schaffte  nur  höchst  selten  vorübergehende 

Abhülfe  für  die  Auswüchse  jenes  erbärmlichen  Particularismus.  Erst  der 

türkisch-ägyptische  Einbruch  und  die  Einverleibung  von  Beled- el-Berühra, 
Seminar  u.s.w.  in  die  Staaten  des  Vicekönigs  zu  Masr-el-QäMreh  machten 
jenen  Königen  und  Königlein  ein  Ende,  indem  Säbel  und  Karbatsche  von 
nun  an  über  Hoch  und  Niedrig  längs  des  oberen  Niles  funkelten  und  sausten. 

Ein  wirklicher  Einheitsstaat  Avurde  gegründet,  und  zwar  einer  fester 

1)  De  Rouge    Recherches  p.  12 — 18. 

2)  Hartmaun  in  Zeitschr.  t'   Ethnologie  IStiO,  S.  38. 
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basiit  und  besser  zusammengefügt  als  irgend  ein  anderes  afrikanisches  Reich 

der  älteren  und  neueren  Zeit,  ein  Reich  von  Alexandrien  bis  nacli  Fäzoqlo, 
von  Gehel-Ahü-Sinnün  bis  zur  Insel  Masnah  reichend. 

Die  Neigung  zur  Isolirung  in  kleine  Gemeinwesen  findet  sich  über- 

haupt sonst  noch  bei  vielen  sesshaften  Bejah,  Immay  und  Nigritiern  Nord- 
Ost-Afrikas  in  charakteristischer  Weise  ausgeprägt.  Ich  erinnere  nur  an  die 
Zerrissenheit  der  Ttiäriq,  Nordabyssinier,  der  Berta,  Nohah,  De7iqa  u.  s.  w. 

Grösseren  und  festeren  Staatsverbänden  begegnet  maii  erst  unter  den  Sillük, 

Teqellnoin,  in  Där-Für,  WUday ,  Bayirmi  u.  s.  w.,  überhaupt  mehr  nach 
Westen  hin.  Jene  Zersplitterung  sesshafter  Eingeborner  ist  aber  meines 

Erachtens  nach  ursächlich  wohl  zu  trennen  von  der  gewissennassen  als 

Naturnothwendigkeit  sich  ergebenden  nomadischer  Horden.  Das  Sich- 
isoliren der  Sesshaften  entsprängt  hier  aus  der  äusseren  politischen  Lage  der 

Gesammtheit ,  auch  aus  dem  Eigenwillen  einer  Anzalil  von  Individuen, 

namentlich  der  angeseheneren  Classen.  Das  Zerfälltsein  in  kleinere  Par- 
teien bei  den  Beduinen  dagegen  ist  einfache  Folge  der  unstäten,  bald 

diesen  bald  jenen  Platz  einnehmenden  Lebensweise  und  des  unter  ihnen 

allein  gültigen  Wesens  zweckgünstiger  Viehweidung. 
Man  hat,  wie  hier  schon  vielfach  angegeben  worden ,  in  älterer  und  in 

neuerer  Zeit  von  vor  Olims  Walten  nach  Afrika  stattgehabten  Wanderungen 

ausländischer  Völker  gesprochen.  Es  wurden  deren  phantastisch  ersonnene  durch 

unsere  Doctrinärs  aufgeführt,  die  in  unbekannten  Zeiten  aus  unbekannten  Län- 
dern namentlich  Asiens  nach  Afrika  vollführt  sein  sollen.  Lassen  wir  nun  diese 

Nebelländer  und  Nebelzeiten,  diese  A  -  priori- Schöpfungen  specidativer  Ge- 

schichts-  und  Sprachgelehrter  gänzlich  bei  Seite.  La-sscn  Avir  Fictionen, 
welche  uns  bis  jetzt  verzweifelt  wenig  genutzt  haben,  welche  uns  auch  in 

Zukunft  wenig  oder  gar  nicht  zu  fördern  versprechen.  Wenden  wir  uns 

lieber  zu  jenen  EiuAv  anderungen  asiatischer  Völker  nach  Afrika, 

welche  sehr  w  ahrscheinlich  vollbracht  sind  und  auch  zum  Theil  geschichtlich 

sicher  verbürgt  erscheinen. 

Eine  der  bedeutendsten  Einwanderungen,  welche  in  alten  Zeiten 

nadi  Ostafiika  stattgehabt,  eine  walirliafte  Völkerwanderung  unzweifelhaft 

südwestasiatischer  Stämme,  ist  diejenige  der  schon  mehrfach  erwähnten  soge- 
nannten Hyqsos  gewesen.  Zu  Keginn  der  14.  Pharaonendynastie  soll  es 

.nämlich  geschehen  sein,  dass  nomadische  Völker  von  Asien  her  nach 

Aegypten  einbrachen ,  die  Fürsten  dieses  Landes  zurückdrängten ,  die  be- 
wohnten Ortschaften  niederbrannten ,  die  Tempel  zerstör;ten ,  die  Männer 

abschlachteten,  Weiber  und  Kinder  zu  Sklaven  machten  2) .    Die  Eindring- 

1)  Vergl.  S.  175. 

2)  M.  Duncker'.s  Ausführung,  dass  das  mit  der  Eroberung  Aeg)i)tens  verknüpft 
gewesene  Wüthen  der  Hyqsns  im  Laufe  der  Zeit  sich  gemildert  und  in  einen  mindestens 
erträglichen  Druck  übergegangen  sei,   däucht  auch  mir  eine  sehr  annehmbare  zu  sein. 
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linge  ernaunteu  einen  der  Ihren,  wohl  einen  Kriegshäuptling,  den  Sq-lq-ti, 
Salatis,  zum  Könige.  Dieser  schlug  seine  Residenz  zu  Memphis  auf  und 

legte  Besatzungen  in  die  festen  Plätze  des  Landes.  Er  zog  Tribut  vom 

Ober-  und  Unterlande  ein.  Derselbe  Salatis  soll  später  eine  neue  zu  Teil- 
el- Hör  in  Nähe  von  Pelusium  gelegene  Hauptstadt  Avaris,  hieroglyphiseh 

Hau-ar,  griechisch  Auapi; ')  Tan,  Tanis  ?  erbaut  haben.  Ein  Nachfolger 
des  Salatis,  der  Ilyqsos-Wömg  B^a-Apepj-Ases  hat  nun,  Avie  Chabas  uns 

lehrt,  im  ägyptischen  Pantheon  eine  Gottheit  aufgefunden,  welche  gewisser- 
massen  die  Herrschaft  von  Nordägypten  über  Südägypten  personificiren  sollte, 

nämlich  den  Gegner  und  Mörder  des  Osiris,  den  Typhon,  Set.  Mariette  habe 

die  Verehrung  des  letzteren  Gottes  von  der  5.  Dynastie  ab  zu  Memphis  ent- 
deckt. Apepj  habe  Sei,  den  starken  und  furchtbaren  Sohn  der  Göttin  Nu, 

unter  der  augmentativen  Bezeichnung  Sutey^  zum  Landesgotte  erhoben  2). 
Man  betrachtet  diesen  Gott  als  einen  »semitischen«,  «als  einen  mit  Bakil- 

Molox  identischen,  zumal  Siite%  sich  in  Gesellschaft  der  Asfarfe  in  der  Xefa- 

Religion  wiederfindet.  Bekanntlich  ward  der  Sute%- C\x\tn?,  auch  nach  Ver- 
jagung der  Htjqsos  eine  Zeit  lang  durch  Pharaonen  (z.  B.  ICamses  II) 

wahrscheinlich  aus  politischen  Rücksichten  gegen  verbündete  und  unter- 
Avorfene  Syroaraber  fortgesetzt. 

Die  Ilyqsos  haben  ihrem  asiatischen  Ursprünge  und  ihren  asiatischen 

Gebräuchen  dadurch  Ehre  gemacht,  dass  sie  in  Aegypten  gleich  den  phöni- 

zischen  Anhängern  des  scheuslichen  il/o^ox- Dienstes  Menschen  opferten. 
Wir  erfahren  aus  Plutarch,  dass  die  Aegypter  später,  nach  Austreibung 

der  Fremdlinge ,  ihren  grossen  Abscheu  gegen  die  Befleckung  namentlich 

der  Osirisgräber  mit  Menschenblut  auf  allerlei  Weise  kund  gethan  haben. 

Die  Aegypter  huldigten,  so  Aveit  unsere  heutige  Kenntniss  reicht,  der  Mcn- 
schenopferung  nicht,  Avenigstens  nicht  in  späterer  Zeit,  als  der  importirte 

ÄM/e;^- Dienst  Avieder  in  Verfall  gerathen  Avar  (vergl.  S.  100).  Ebers  er- 
wähnt ZAvar,  dass  die  Opfersiegel  das  Bild  eines  gebundenen  Mannes  mit 

dem  SchAverte  an  der  Kehle  getragen.  Dies  kann  sich  jedoch,  Avie  uns  der 

leipziger  Aegyptolog  selbst  zugiebt,  nur  auf  die  Zeit  des  Set-  oder  Su/ex- 

Cultes  beziehen  ̂ ) . 

(Geschichte  des  Alterthums,  I,  S.  97).  Movers  ist  überhaupt  der  Meinung,  dass  die 
Ilyqsos  nicht  so  roh  gewesen  seien ,  als  man  gewöhnlich  anzunehmen  pflegt  (Phönizier, 
I,  S.  37). 

1)  äa-uür-t  (Ebers).  Die  Entscheidung,  ob  Avaris  und  Tanis  identisch  seien,  über- 
lassen Avir  gern  den  Aegyptologen.  (Vergl.  Brugsch  Tanis  und  Avaris.  Zeitschr.  f.  allgem. 

Erdkunde  N.  F.  Bd.  XII.  Ebers,  Aegypten  u.  s.  av.  S.  213.  Ders.  Durch  Gosen  zum 
Sinai,  S.  78.  499.) 

2)  Im  Papyrus  Sallier,  Brit.  Museum,  heisst  es:  »Und  der  König  Ajwpj  erwählte 
sich  den  Gott  Sut  (Sute/)  zum  Herrn,  und  er  diente  keinem  anderen  Gott,  Avelcher  in 
Aegypten  war.«  Ebers,  Aegypten  und  die  Bücher  Mosis  I,  S.  205.  (Brugsch,  Hist. 
p.  TS.    Mariette,  Revue  archeolog.  ISOl,  p.  99). 

3)  Aegypten  u  s.av.  S.  21G.    Durch  Gosen  zum  Sinai,  S.  495, 
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Jahrhunderte  lang  dauerten  Aufenthalt  und  HeiTschaft  der  Hyqaos  in 

Aegypten.  Diese  ursprünglich  rohen  Nomaden  hatten  allmählich  die  schon 

damals  weit  vorgeschrittene  ägyptische  Civilisation  angenommen ,  vielleicht 

unter  Vermittelung  der  im  Nilthale  bereits  angesessenen,  ihnen  stammver- 
wandten Phönizier,  und  sich  zu  einem  vollständig  sesshaften  Leben  betjuemt. 

In  diesem  ihnen  von  Hause  aus  fremden  Elemente  scheinen  sie  nach  und 

nach  ihre  ehemalige  Energie  eingebüsst  zu  liaben.  Noch  unter  ihren  ersten 

Herrschern  wurde  wohl  die  alte  Thatkraft  gepflegt,  man  war  damals  bemüht, 

ein  geübtes  Heer  auf  den  Jieinen  zu  erhalten.  Später  jedoch  scheint  der 

kriegerische  Sinn  der  Hyqsos  abgenommen  zu  haben. 

Die  Versuche  der  Hyqsos,  das  nationale  Leben  der  von  ihnen  unter- 
worfenen Aegypter  zu  vernichten ,  erwiesen  sich  übrigens  als  erfolglose. 

Denn  gerade  die  ägyptische  Nationalität  hat  von  jeher  bis  auf  den  heutigen 

Tag  unter  den  verschiedenartigsten  Fremdherrschaften  eine  ausserordentliche 

Zähigkeit  bewährt.  Eigenliebe  und  Hass  der  Retu  gegen  Fremde ,  auch 

Asiaten,  stälilten  sie  in  iluem  Ausharren  wider  die  Eindringlinge.  Die 

Macht  der  Pharaonen  war  zwar  durch  die  Hyqsos  gebrochen  worden,  unter 

deren  Joch  Nieder-  und  Älittelägypten  seufzten.  Trotzdem  hielten  in  Ober- 
ägypten patriotische  Häuptlinge  die  Fahne  ihres  Volkes.  Dieselben 

zeigten  sich  sogar  bemüht,  in  ihrer  Umgebung  einen  gewissen  kriegerischen 

Geist  zu  pflegen.  Eines  dieser  ägyptischen  Oberhäupter,  dessen  Andenken  uns 

ein  Papyrus  bewahrt,  umgiebt  sich  z.  H.  mit  Soldaten,  während  der  gleichzei- 
tige Ilirtenkönig  nur  Schreiber  in  seinem  Hofbereichc  besoldet.  Uebrigens 

scheinen  die  oberägyptischen  Häuptlinge  in  einem  Abhängigkeitsverhältnisse 

zu  den  Hirtenkönigen  gestanden  zu  haben  ;  wenigstens  werden  jene  in  ihren 

Peziehungen  zu  den  letzteren  stets  als  »Hctqu  d.  h.  Gouverneure  des  Süd- 

landes« bezeidniet.  Allmählich  an  Macht  und  Eiufluss  gewinnend,  arbei- 

ten die  oberägyptischen  72e^M-Häuptlinge  an  der  gelegentlichen  Wiederherstel- 
lung ihrer  nationalen  Unabhängigkeit. 

Rouge,  Urugseh,  Chabas,  Ebers  u.  A.  haben  uns  aus  dem  er- 
wiihnten  sehr  interessanten  Papyrus  (Pap.  Sallier  I)  mitgetheilt,  wie  ehi 

Hirtenkönig  Apepj  von  Avaris  aus  eine  Hotscliaft  an  die  »siegreiche  Sonne«, 

Sehenen  R\i  Ta-na,  Ta  der  Grosse,  einen  Ilaqa  des  Südlandes,  ausrichten 

lässt.  Dieser  Aegypter  scheint  dem  Usurpator  gegenüber  bereits  eine  von 

diesem  anerkannte  achtunggebietende  Stellung  eingenommen  zu  haben.  Von 

patriotischem  Hasse  gegen  den  Fremden  durchglüht,  zeigt  sich  Sekenen-R''a 
über  die  Botschaft  vor  Grimm  wie  gelähmt,  wie  seiner  Sprache  beraubt. 

Er  versammelt  seinen  Kriegsratli  und  beginnt  dann  jenen  langen  fürchter- 

lichen Hefreiungskampf ,  welcher  durch  Mensclienalter  unter  niemals  nach- 
lassender Erbitterung  geführt,  endlicli  mit  Vertreibung  der  Hyqsos  vom 

ägyptischen  lioden  endet.  Nachdem  Pharao  R^a-nch  -  j)ehonH  Aa>aJimcs 

[Amosis  I]  die  Hyqsos  aus  Memphis  verjagt  und  nachdem  einer  seiner  Nac  h- 
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folger,  Tquudmes  III  i)  endlich  Avaris  gewonnen ,  ziehen  die  Hyqsos  nach 
Palästina  ab.  Marie tte  zufolge  kann  dies  aber  nur  sehr  allmählich  ge- 

schehen sein.  Es  haben  ja  seiner  Meinung  nach  jene  Hirten  dauernde 

Spuren  ihrer  Anwesenheit  im  Blute  gewisser  Kreise  der  niederägyptischen 

Bevölkerung  zurückgelassen  2) .  Ebers  schliesst  sich  diesem  Ausspruche  in- 
so  fern  an,  als  er  behauptet,  die  Fischer  und  Landleute  in  der  Umgebung 

des  Menzäleh-Sees  seien  in  ihrem  Glieder-  und  Gesichtsbau  von  den  ägyp- 
tischen FelläJiln  wesentlich  unterschieden.  Ihre  Statur  sei  gedrungener  und 

das  Profil  der  Männer  weniger  fein  als  das  der  Bauern  im  südlichen  Delta, 

in  Mittel-  und  Oberägypten.  Ihre  Aehnlichkeit  mit  den  ̂ yg'sos  -  Sphinxen 

(s.  später)  könne  kaum  geläugnet  werden  (vergl.  S.  182)  ■*). 
Auch  nach  ihrer  Verjagung  aus  Aegypten  haben  zwar  die  Hyqsos  noch 

hin  und  wieder  Einfälle  in  das  Nilthal  unternommen,  ohne  jedoch  durch 

diese  die  neuerwachsene  Macht  des  Pharaonenreiches  irgend  wesentlich  be- 
einträchtigen zu  können. 

Wer  waren  nun  jene  Hyqsos?  Nach  Brugsch'  Darstellung  hat  die 

altägyptische  Bezeichnung  S'asu ,  wandern,  ziehen,  ihre  Verwandtschaft  im 
Koptischen  Sos,  Hirt.  Haq,  Hqqa  ist  identisch  mit  dem  manethonischen 

Hyc  (ux)  und  bedeutet  Haupt  eines  Stammes,  einer  Familie ,  daher  Hqq- 

Sasu,  Hqqu-Sasu^  Anführer,  König  der  Sasu,  Ilirtenkönig.  Also  scheine 

das  Wort  Hycsos ,  Hyqsos,  Hyqsos  entstanden  zu  sein*).  Chabas  führt 
aus ,  dass  das  aus  Avaris  veijagte  Volk  in  der  Inschrift  des  Kapitäns  der 

ägyptischen  Nilflotille  A^aJimes  auch  y>Men-Satü  oder  nMen-  ti-Satw  genannt 
werde.  Beide  Namen  zeigten  sich  von  einander  unabhängig,  in  Anwendung 

gebracht.  Der  Name  DMen  -  tu  hätte  wohl  diejenige  älteste  Aegypten  be- 
nachbarte Bevölkerung  charakterisiren  sollen ,  welche  ohne  Aufhören  den 

Nordosten  des  Landes  beunruhigte.  Könne  man  übrigens  den  durch  Josephus 

beigebrachten  Zeugnissen  Manetho's  Vertrauen  schenken,  so  erscheine  das 
durch  Troi[jiEV£(;  wiedergegebene  ägyptische  Wort  unter  der  Form  sös. 

Es  sei  aber  kein  derartiges  hieroglyphisches  Wort  bekannt,  das  Koptische 

indessen  habe  das  durch  die  griechische  Umschreibung  ow?  wiedergegebene 

lyujc,  pastor  aufbewahrt.  Leider  habe  der  jüdische  Geschichtschreiber  das 

Aegyptische   nicht   verstanden   und   konnten  daher   sprachliche  Irrthümer 

1 )  Es  kann  uns  nicht  Wunder  nehmen ,  dass  lange  Zeitläufe  zwischen  den  Kämpfen 

um  Memphis  unter  Anwsis  I,  seinem  Flussadmiral  ÄaKmes  Sohn  Abuna's  (S.  J8)  und  der 
Einnahme  von  Avaris  vergangen  sein  sollen.  Man  denke  nur  an  die  damalige  langwierige 
Kriegführung  überhaupt,  vor  Allem  an  die  Umständlichkeit  einer  grösseren  Belagerung. 

2)  Selbst  in  demjenigen  des  Grossen  R'amses,  welcher  »semitischer«  Herkunft  sein 
soll.  (Mariette  in  Revue  archeol.,  1865,  p.  172.  Ebers,  Durch  Gosen  u.  s.  w.  S.  501.) 
Wie  dem  nun  sein  möge,  für  mich  bleiben  die  Bilder  dieses  grossen  Pharao  Muster- 
darstellungen  des  echten  Äe<i<-Typus  (Vergl.  Taf.  VIII,  T.  IX,  Fig.  1). 

3)  Durch  Gosen  u.  s.  w.  S.  504. 

■1)  Hist.  d'Egypte.  p.  77. 
Hai'tmann,  Nigiitier.  '4 
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nicht  vermieden  werden.  Manetho  habe  zwischen  Anwendung  von  »König« 

und  »Gefangener«  für  die  Sylbe  »Hik^i  in  r>Hyksosn  nicht  stocken  dürfen. 
Man  würde  sonst  doch  die  Zusammensetzung  eines  Namens  nicht  verstehen 

können,  dessen  eine  Sylbe  der  heiligen,  dessen  andere  einer  Art  Vulgär- 
sprache entnommen  worden ,  ein  Name ,  der  doch  selbst  im  alten  Reiche 

gebräuchlich  gewesen.  Möchte  www  Hik  König  oder  Gefangener  i)  bedeuten, 

es  bliebe  nur  die  Sylbe  Sös  übrig,  um  damit  den  Begriff  der  Hirten  zu  be- 

zeichnen. JNIan  fände  aber  weder  diese  noch  die  Zusammensetzung  »Htk-sösn 

in  den  die  Hirtenepoche  bezeichnenden  Originaldocumenten.  Das  hiero- 
glyphisch Sasu  [Shasu  des  Originals)  genannte  Volk  dürfe  nicht  mit  den 

Hyqsos  verwechselt  werden,  Manetho  habe  vielmehr  nach  der  Ausdrucks- 

weise der  heiligen  Bücher  mit  nHyk-shdS",  d.h.  schofele Könige,  die  Fürsten 

der  Eindringlinge,  mit  »Haq- shösc,  schofele  Gefangene,  deren  Volk,  beson- 
ders nach  ihrer  Niederwerfung,  ausdrücken  gewollt.  Jedenfalls  seien  die 

Hirten  ein  Theil  der  asiatischen ,  >^Mentiu  oder  »Saiiit.  genannten  Völker 

gewesen  2] . 
Da  uns  nun  die  reine  Sprachwissenschaft,  selbst  die  der  anerkannt 

besten  Aegyptologen,  hier  im  Stiche  zu  lassen  scheint,  wo  es  sich  um  Auf- 
klärung der  nationalen  Herkunft  jener  Hyqsos  handelt,  so  wollen  wir  uns 

diese  auf  anderem  Wege  zu  verschaffen  suchen. 

Von  einer  etwaigen  Stammverwandtschaft  dieser  Fremden  mit  den 

Retu  konnte  zunächst  keine  Rede  sein.  Die  Aegypter  hassten  die  Hyqsos, 

welche  sie  ja  doch  ausdrücklich  als  die  Fremden  bezeichnen,  noch  Jahr- 
hunderte lang  nach  deren  Vertreibung.  Sie  identificirten  den  Namen  der 

Hirten  mit  demjenigen  von  »Aatv.  Unglück,  Verderben,  indem  sie  sich  dem 

vollen  Hasse  gegen  ihre  vormaligen  Unterdrücker  hingaben.  Josephus 

nennt  nach  Manetho  die  Hyqsos  Leute  von  gemeiner  Herkunft. 

Sie  waren  eben  den  ungemein  nationalstolzen  Aegyptern  gegenüber  Fremde, 

also  Barbaren,  als  solche^  ihnen  schon  von  Hause  aus  ein  Abscheu,  und  nun 

waren  sie  ihnen  noch  dazu  Hirten,  d.h.  Leute  des  gemeinen  Haufens, 

der  niederen  Kaste.  Es  heisst  nun  öfters,  die  Hyqsos  seien  aus  Punf, 

Arabien  oder  Phönizien  (Punien)  gekommen.  Josephus  erklärt  sie  ge- 

radezu für  Juden.  Mit  den  in  Mesopotamien  damals  herrschenden  Nqhq- 
rina  der  ägyptischen  Inschriften,  namentlich  mit  den  Ruten  oder  hüten 

[Retennu]  oder  Assyrern  konnten  die  Hyqsos  ebenfalls  keine  engere  natio- 
nale Gemeinschaft  haben.  Josephus  bemerkt  ja  ausdrücklich,  Salatis  habe 

bald  nach  der  durch  seine  Landsleute  vollzogenen  Eroberung  Aegyptens  die 
östlichen  Theile  des  neuerworbenen  Gebietes  am  meisten  in  der  Voraussicht 

befestigt,  die  gerade  zur  damaligen  Zeit  sehr  mächtigen  Assyrer  könnten  das 

■^1  Ties  Pasteui-s  en  Egypte.   Amsterdam  18ü8,  p.  14.  24 — 27. 
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neugegründete  Reich  mit  Krieg  überziehen.  Auch  hatten  die  Assyrer  und 

Babylonier  geordnete  Staatswesen.  ]}as  Hirtenthum  spielte  bei  ihnen,  die 

wir  grossentheils  als  Landbauer  und  Kaufleute  kennen,  nur  eine  untergeord- 
netere Rolle.  Jenes  lag  viel  eher  in  den  Händen  der  Nomaden,  welche  wir 

als  Dromedarreiter,  Führer  von  bactrischen  Kameelen,  letztere  z.  Th.  in  der 

Tracht  von  Kiryiz  u.s.  w,  abgebildet  sehen.  Auch  in  Iran  wird  ja  das  Hirten- 
thum hauptsächlich  von  umherschweifenden  Türkmen  ausgeübt. 

lieber  die  eigentliche  Herkunft  jener  nomadischen  Eindringlinge  weiss 

uns  nun  selbst  C  h  a  b  a  s  nichts  Anderes  zu  berichten ,  als  dass  die  Ver- 
wandten der  »Men-ii(f  und  ))Sai{<.'.  wahrscheinlicherweise  umherschweifende 

Stämme  der  Sinaihalbinsel,  des  steinigen  und  wüsten  Arabien  gewesen. 

Ebers  nimmt  an,  dass  sich  in  ältester  Zeit,  längst  vor  den  Hyqsos,  Phöni- 

zier an  der  Delta-Küste  und  Semiten  in  den  Marschen  von  Unterägypten 
niedergelassen  hätten,  welche  manchmal  den  Aegyptern  gefährlich  geworden 
und  sich ,  Avahrscheinlich  gegen  ihren  Willen ,  mit  den  Palästinäern  und 

Arabern  vereinigen  gemusst,  die  vor  2000  Jahren  in  das  Delta  eingefallen 

wären.  Die  Hyqsos,  welche  in  ägyptischer  Kunstart  semitische  Gottheiten 

dargestellt,  welche  die  Hieroglyphenschrift  angenommen,  sich  die  Titel  der 

Pharaonen  angeeignet  und  verschiedene  Gestalten  des  ägyptischen  Pantheon 

adoptirt,  würden  alles  Dies  unmöglich  so  schnell  und  vollständig  haben  aus- 
führen können,  wenn  rohe  Hirten  mit  dem  Uebermuthe  der  Eroberer  nur 

auf  ein  ihnen  ganz  fremdes  Kulturvolk  gestossen  wären.  Hier  hätten  Mit- 
telspersonen vorhanden  sein  müssen,  und  solche  hätten  thatsächlich  in  den 

halbägyptisirten  Phöniziern  an  der  Delta-Küste  (den  Kaft-ür)  existirt,  deren 

Städte  Hauar  und  Tanis  nun  die  Wohnungen  der  neuen  Ankömmlinge  ge- 
worden wären.  Beide  seien  Brüder  eines  Stammes  gewesen,  hätten  einander 

verstanden  und  bald  wäre  das  vorgeschrittene  Geschlecht  zum  Lehrer  und 

Führer  des  zurückgebliebenen  geworden.  Wenn  auch  im  ersten  Sieges- 
taumel grosse  Unbill  von  den  Eroberern  gegen  das  Land  der  Geschlagenen 

geübt  worden  sein  möge,  so  sei  Manetho's  Bericht  doch  so  übertrieben, 
wie  alle  Nachrichten,  welche  Aegypter  selbst  über  die  Schädiger  ihres  Landes 

gegeben  (S.  206).  Schon  der  Umstand,  dass  sie  die  Pyramidengräber  und 

die  alten  Anlagen  des  Pto/i- Tempels  geschont,  dass  sie  den  Moerissee  und 
das  zugehörige  Kanalsystem  erhalten,  dass  sie  das  mit  den  Denkmälern  der 

12.  Dynastie  geschmückte  Tanis  nicht  nur  conservirt,  sondern  sogar  ver- 
schönt, zeuge  eben  so  kräftig  gegen  die  rohe  Zerstörungswuth  der  Hyqsos, 

als  die  befremdliche ,  aber  durch  Inschriften  sicher  gestellte  Erscheinung, 

dass  Könige  der  mächtigen  19.  in  Oberägypten  residirenden  Dynastie  nach 

Vertreibung  der  Fremden  zu  Tanis  dem  Hyqsos-Gotte  gehuldigt. 

Was  die  so  zu  sagen  eigentlichen  Hyqsos,  d.h.  arabische  und  palä- 
stinäische  Stämme  angehe ,  so  spreche  für  deren  zeitweilige  Herrschaft  in 

Aegypten  u.  A.  das  Zeugniss  des  Manetho  bei  Joseph us,  eine  freilich 

nur  mit  Vorsicht  aufzunehmende  arabische  Sage,  das  Wesen  der  in  Süd- 

\i* 
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Palästina  umherschweifenden  Sasu,  denen  der  josephinisch-manethonische 
Name  Hyqsos  seinen  Ursprung  verdanke  (vergl.  S.  210).  Ferner  spreche 

dafür  der  eigentlich  ägyptische  Name  für  Fremde,  nMena-uv,  der  an  das 

koptische  juiooite  pascere  erinnere  und  den  griechischen  Namen  itotixivsc  er- 
kläre. »Menaa  umfasse  die  Gesammtheit  der  Scharen,  die  als  asiatische 

Nomaden  zu  den  im  Delta  sesshaften  Phöniziern  gestossen  seien  u.  s.  w. 

Knoetel  hatte  den  Versuch  gemacht,  die  Identität  des  Hirtenkönigs 

Ases  und  des  Pyramidenerbauers  Xufu  zu  beweisen.  Er  hatte  nachzuweisen 

gesucht ,  dass  Ases  und  seine  Nachfolger  die  Hirtenkönige  gewesen ,  dass 

Silith  oder  Philiiis  als  Personificirung  eines  über  Aegypten  herrschenden 

Semitenvolkes  zu  betrachten  sei ,  welches  die  Dynastien  bis  einschliesslich 

der  Xn  geliefert  habe  2).  Allein  ich  wüsste  nicht,  dass  irgend  Jemand  bis 
jetzt  Grund  gefunden  hätte,  sich  dieser  Ansicht  anzuschliessen  .  Nun  sind 

neuerlich  durch  Marie tte  zu  San  (Tanis)  vier  Sphinxe  in  einer  zum  iSutex- 
Tempel  führenden  Allee  aufgefunden  worden,  deren  Züge  sich  nicht  als 

die  gewohnten  ägyptischen  zeigen,  sondern  einen  ganz  besonderen  Typus 

darstellen.  Nach  Mariette's  Beschreibung  sind  die  Augen  klein,  die  Nase 
ist  kräftig,  gebogen  und  doch  abgeplattet,  die  Wangen  sind  stark  und  knochig, 

das  Kinn  ist  hervorragend,  der  Mund  in  den  Winkeln  abwärts  gezogen. 

Das  durchaus  roh  gezeichnete  Antlitz  erhält  durch  die  buschige  Kemähnung 

des  Kopfes  einen  ganz  absonderlichen  Ausdruck.  Die  Inschriften ,  welche 

an  diesen  Monumenten  gefunden  werden,  lassen  keinen  Zweifel  darüber,  dass 

dieselben  aus  der  Hyqsos  -  Zeit  stammen  und  ein  Abbild  des  damals  herr- 
schenden von  asiatischem  Geschmacke  beeinflussten  Kunststyles  gewähren. 

Marie  tte  hält  die  Köpfe  der  Sphinxe  von  Sä/i  für  ein  Konterfey  von 

echten  Hyqsos  .  Noch  andere  Monumentfiguren  von  Tanis  zeigen  die  den 

Sphinxen  ähnlichen  Züge,  einen  starken  geflochtenen  Bart,  in  dicken  Sträh- 

nen gedrehtes  Haar  und  Ringe  am  Unterarme  ^) .  Bei  Betrachtung  der  von 

Mariette  veröff'entlichten  angeblichen  Hyqsos  -  Milder ,  welche  ich  auf  Taf. 
VII,  Fig.  1  und  2  habe  copiren  lassen,  drängt  sich  mir  Folgendes  auf:  Der 

en  face  abgebildete  Kopf  (Mariette  1.  c.  Taf.  4)  unsere  Fig.  6  auf  Taf.  VIII, 

ist  in  seinem  Nasentheil  nicht  gut  getroffen,  in  dieser  zu  flach  gezeichneten 

Gegend  mit  der  Seitenansicht  (Mariette  Taf.  5  ;  Fig.  7  unserer  Tafel j  nicht 

recht  in  Einklang  zu  bringen,  und  hat  dieser  Uebelstand  schon  Manchen  zu 
der  Annahme  verführt,  man  habe  es  hier  mit  zwei,  gänzlich  verschiedenen 

Typen  angehörenden  Köpfen  zu  thun.    Hält  man  sich  nun  an  Mariette's 

1)  Aegypten  und  die  Bücher  Mose's ,  S.  220  ff.  Andere  von  Ebers  a.a.O.  ver- 
suchte Belege,  z.  B.  für  muthmassliche  Einführung  des  Pferdes  durch  die  Hyqsos,  erscheinen 

mir  zu  vage,  um  sie  hier  weiter  auszudehnen. 
2)  Cheops  der  Pyramidenerbauer  und  seine  Nachfolger.  Leipzig  ISöl. 
3)  Hartmann,  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1869,  S.  38. 

.    .   4)  Revue  archeologique  1861,  p.  I04ff. ,  pl.  IV,  V. 
5j  Ebers,  Aegypten  u.  s.  w.  S.  2U9. 
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jedenfalls  gelungenere  Seitenansicht,  so  erkennt  man  an  dieser  in  der  That 

die  gebogene  Nase  und  den  hervorragenden,  wenn  auch  nicht  aufgeworfenen, 

nicht  wulstigen  Mund  und  den  eigenthümlichen,  listig-lauernden  und  imper- 
tinent-forschenden Habitus  und  Ausdruck,  wie  sie  so  vielen  Palästinäern  und 

Syrern,  soAvohl  Städtern  als  Landbauern,  auch  Beduinen,  eigen  sind  (vergl. 

auch  Taf.  Vif,  Fig.  14—17). 
Alles  über  die  Hyqsos  bekannt  Gewordene  zusammenfassend,  ihre  in 

den  Tanis- Sphinxen  doch  sehr  wahrscheinlich  ausgedrückte  Physiognomie, 
die  Nähe  ihrer  Ursitze  an  Aegypten,  ihre  nomadische  Beschäftigung,  ihre 

Namengebung  u.s.w.  gelange  ich  zu  der  Ansicht,  jene  Eindringlinge  für 

Vorfahren  von  Beduinen  der  syrisch-arabischen  Wüste,  wie  z.  B.  ̂ Arnzell, 

Semmar,  Bem-^Adtvän ,  Gehür,  zu  halten.  Vielfach  bedrängt  von  den  sess- 

haften  Phöniziern  der  Handelsstädte  und  von  den  politisch  mächtigen  Be- 
herrschern Mesopotamiens,  verstärkt  durch  sinaitische  Beduinen,  selbst 

durch  brodlose  Ackerbauer  und  Stadtbewohner,  konnten  jene  »Leute  von 

gemeiner  Herkunft«,  auf  ihre  Zahl  und  wikle  Energie  vertrauend,  eine  neue 

Heimath  in  Aegypten  gesucht  haben.  Dass  aber  die  Hyqsos  in  grossen 

Zahlen  erschienen,  ist  durch  die  Alten  genugsam  bekannt  geworden.  Hat 

doch  SaloAis  angeblich  240000  Soldaten  nach  Avaris  hineingelegt,  und  als 

die  Eindringlinge  geschlagen  und  gebeugt  Aegypten  wieder  verlassen  muss- 
ten,  sollen  sie  immer  noch  240000  Mann  stark  gewesen  sein.  Selbst  wenn 

wir  aber  diese  Ziffern  als  viel  zu  hoch  gegriffen  ansehen,  so  würden  doch 
immer  noch  beträchtliche  Mengen  Jener  anzunehmen  bleiben. 

Kraftvoll  und  muthig  müssen  wohl  die  Hyqsos  gCAvesen  sein ,  als  sie 

den  Kampf  gegen  die  für  jene  Zeiten  gut  gerüsteten  und  wohl  disciplinirten 

Heere  der  Pharaonen  eröffneten.  Noch  gegenwärtig  machen  jene  oben  er- 

wähnten syroarabischen ,  keineswegs  so  rohen,  nicht  im  mindesten  unintel- 
ligenten Nomadenstärame ,  Avelche  ich  für  die  Nachkommen  der  Hyqsos  zu 

halten  mich  gedrungen  fühle,  den  Truppen  der  Vicekönige  und  der  Gross- 

herrn viel  zu  schaffen,  selbst  wenn  sie  Gegner  vom  Schlage  eines  MoJiammed- 

Bcisä  -  Kridly  -  Öylü ,  IbraJitm  -  Aya  -  Gürgl  -  Öylü  und  Iskender  -  Bey  [Iliusky] 

vor  sich  gehabt,  die  in  Mesopotamien  so  viel  und  mit  Schrecken  genann- 
ten Pacificatoren. 

Obwohl  nun  die  Hyqsos  der  Geschichte  nach  Aegypten  durch  fünf 

1)  »Die  Halbinsel  des  Sinai«,  sagt  Max  Duncker,  »das  nördliche  Arabien,  die 
grosse  syrische  Wüste  ,  die  sich  vom  Sinai  bis  zum  Euphrat  erstreckt ,  beherbergte  in  den 
Amalekitern,  den  Edomitern,  den  Midianitern  zahlreiche,  durch  das  Wüstenleben  und  ununter- 

brochene Fehden  abgehärtete  und  kriegerische  Stämme,  denen  Aegyptens  Fruchtfülle  ein 
unaufhörlich  lockender  Anreiz  sein  musste.  dessen  Drang  in  demselben  Maasse  wuchs,  als 
die  Kopfzahl  der  Stämme  sich  mehrte,  dessen  Stachel  unwiderstehlich  wirken  musste,  wenn 
es  den  Oasen  der  Wüste  längere  Zeit  an  ausreichendem  Wasser,  wenn  besonders  heisse 
Sommer  es  dem  spärlichen  Ackerbau  dieser  Stämme  an  Ertrag  fehlen  Hessen.  Die  Ueberlie- 
ferung  der  Araber  gedenkt  einer  Herrschaft  der  Amalika  (Amalekiter)  über  Aegypten  und 

nennt  Airar  als  den  Sitz  dieser  Herrschaft.«  (Caussin  de  Perceval,  Essai  sur  l'histoire 
des  Arabes  I,  p.  13.  19.    Duncker,  Geschichte  des  Alterthums  I,  S.  96.) 
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Jahrhunderte  beherrscht,  so  ist  dennocli  ihr  Einfluss  auf  die  physische  Beschaf- 
fenheit der  Retu  jedenfalls  gänzlich  unbedeutend  gewesen.  Wir  finden  keine 

erkennbaren  Spuren  der  Einwirkung  dieser  asiatischen  Eindringlinge  auf  die 

Physiognomie-  und  Körperbildung  der  Retu  nach  Wiederherstellung  des 
Pharaonenreiches  (vergl.  S.  209).  Wäre  aber  die  nationale  Beschaffenheit  der 

Retu  durch  die  Hyqsos  wirklich  modificirt  worden,  so  hätten  die  in  ihrer  nai- 

ven Wiedergebung  des  Charakteristischen  im  Habitus  so  hervorragenden  ägypti- 
schen Maler  und  Bildhauer  eine  solche  Umwandlung  auch  bildlich  darzustellen 

gewusst.  Es  wäre  dies  selbst  unter  dem  Einflüsse  des  tief  gewurzelten  Hasses 

gegen  die  Hyqsos  geschehen.  Denn  die  alten  Künstler  im  Nilthale  folgten 

in  ihren  Darstellungen  absolut  nur  ihrem  Hange  zu  einer  zwar  unplastischen, 

unperspectivischen  aber  dennoch  in  der  Umrissgebung  getreuen  Nachbildung 

des  Vorliegenden  (vergl.  S.  96 ff.).  Es  ist  nun  hier  und  da  noch  ein  Ver- 

such gemacht  worden,  die  Hyqsos  mit  innerasiatischen,  zu  Eroberungszügen 

ausgerückten  Nomadenvölkern  in  Verbindung  zu  bringen.  Man  hatte  es 

u.  A.  für  schwierig  erachtet,  in  den  Namen  der  Hirtenkönige  ))Salatts  (Sai'tis), 
Bnon  [Beön),  Paknan  [Apakhnas),  Staon,  Arkhles ,  Apophisi^  u.  s.  w.,  Bezie- 

hungen zu  Kanaanitern  und  Ismailiten  zu  finden.  Man  hatte  geglaubt,  die 

eben  erwähnten  Namen  hätten  eine  eigenthümliche  Physiognomie,  wie  sie 

nicht  recht  zu  syroarabisclien  oder  syroaramäischen  Sprachen  passe  .  Zum 

Glück  wissen  Lauth  und  Ebers  hier  wenigstens  in  Etwas  Rath.  Salatis 

ist  echt  semitisch  und  mit  Regent  zu  übersetzen.  Beön,  ebenfalls  semitisch, 

würde  »Sohn  des  Auges«  oder  »Lieblingssohn«  bedeuten  2).  Ohne  natürlich 
irgend  eine  Garantie  für  diese  Angaben  bieten  zu  können,  scheinen  .Jene 

doch  zu  beweisen,  dass  es  mindestens  bedenklich  sei,  eine  nicht  syro- 
arabische  Abstammung  jener  Namen  ohne  Weiteres  zu  läugnen. 

Nach  Knoetel  hat  man  den  Mannlöwen  und  Kriegsgott,  den  Gott 

der  Tageshälfte  Har-m-yu  '^)  für  den  Stammvater  der  ifr/ysos- Könige  ge- 
halten. Derselbe  Forscher  sucht  durch  höchst  gelahrte  Deductionen  nach- 

zuweisen, dass  dieser  Har-m-yu  genau  der  arische  Gott  Manu  gewesen, 
von  welchem  sich  die  indischen  Könige  und  Krieger  ableiteten.  Cheops 

und  seine  Nachfolger  müssten  von  arischem  Stamme  und  zwar  von  dem- 
selben Stamme  gewesen  sein ,  wie  die  indischen  Könige ,  zumal  die  aus 

ihrem  Geblüte  entsprossene  Nitocris  rothwangig  und  blond  von  Haaren 

gewesen  ist.  Arier  seien  also  das  herrschende  und  führende 

Volk,  wogegen  die  Anubispriester  mit  Hundekopf,  die  mondanbetenden 

Thothpriester  mit  Affenkopf  für  Abkömmlinge  kuschitischer  Schamiakä's 
und  Kapjas  zu  halten  seien,  die  » habichtsköpfigen  Sonnenpriester 

wenn  nicht  für  Brahmanen,  so  doch  für  semitische  Sabaeer  aus  Babylon.« 

1)  Chabas,  Les  pasteurs,  p.  27. 

2)  Ebers,  Aegypten  u.s.w.  S.  2ü3,    Lauth,  Manetho  S.  230. 
3)  Sphinx  von  Gizeh,  S.  50. 
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Was  die  Sprache  der  Hyqsos  betreffe,  so  müssten  wir  mindestens  eine  drei- 
fache annehmen,  nach  den  drei  nachgewiesenen  Völkerstämmen: 

1)  babylonisch -semitische, 
2)  arische, 
3)  kuschitische  (d.  h.  eine  Sprache  der  schwarzen  Inder) . 

Darüber  sich  zu  verwundern  sei  nicht  weiter  nöthig,  denn  die  Hyqsos  seien 

aus  Babylonien  gekommen,  jenem  Lande,  in  welchem  »die  Verwirrung  der 

Sprachen  stattgefunden«  hatte,  wo  lierossos  um  jene  Zeit  Fürsten  aus  zoroa- 
strischem  Geschlechte  (also  Arier)  herrschen  lasse.  Die  ägyptischen  Hirten 

seien  also  jedenfalls  ein  gemischter  Haufe  von  Semiten  und  Chamiten  (Ku- 
schiten),  über  welche  Könige  und  Fürsten  aus  japhetitischem  Stamme,  d.  h. 

Arier  geboten.  Sie  hätten  aber  vielleicht  damals  schon  zum  grossen  Theile 

die  semitische  Sprache  angenommen,  die  in  Babylonien  gesprochen  worden  ̂ ) . 
Doch  genug  hiervon.  Denn  falls  wir  etwa  mit  Knoetel  also  weiter 

steuern  wollten  auf  dem  Meere  der  Hypothesen ,  dann  geriethen  wir  wohl 

am  Ende  in  Begleitung  all  der  möglichen  wie  unmöglichen  INliten,  Schiten 

und  Iten  in  den  Bereich  jenes  gefährlichen  Magnetberges  in  »Sindbads« 

Reisen,  der  Alles  an  sich  zieht,  aber  auch  schliesslich  Alle.-?  aus  Niet  und 

Nagel  gehen  lässt. 

•Es  hat  endlich  selbst  nicht  an  Versuchen  gefehlt,  die  Hyqsos  von  jenen 
asiatischen  Stämmen  herzuleiten,  welclie  im  Alterthume  als  Skythen,  Saken, 

Massageten,  Hyrkaner,  Derbikker ,  l'artlier  u.  s.  w.  so  viel  von  sich  reden 
gemacht.  Zwar  haben  die  Aegyptcr  in  der  That  Leute  abgebildet,  welche 

von  ihnen  auf  ihren  asiatischen  Zügen  siegreich  bekämpft  worden  und  deren 

Gesichtsschnitt  an  türkisch-tartarisches  Volk,  ja  an  wirkliche  Kazak  erinnern 

könnte  [Bed-el-TVäli) ;  allein  dergleichen  Begegnisse  können  nur  vorüber- 

gehend gewesen  sein.  Es  lässt  sich  meines  Erachtens  kein  irgend  genü- 
gender Grund  auffinden,  jene  Hyqsos  mit  oben  genannten  asiatischen 

Stämmen  in  Beziehung  zu  setzen. 

Man  hat  auch  viel  von  den  Einwanderungen  der  Phönizier,  der 

Punq,  Punt  mancher  Aegyptologen,  nach  Aegypten  gesprochen.  Wie  die 
Geschichte  uns  zeigt,  hat  jenes  merkwürdige  syroa rabische,  mit  hoher 

Intelligenz  begabte  Volk  von  Fabrikanten ,  Kaufleuten  und  Schiffern ,  im 
Lande  Canaan,  d.  h.  in  den  au  die  Mittelmeerküsten  grenzenden  niederen 

Strichen  schon  zur  Zeit  des  Einfalles  der  aus  Aegypten  ausgewanderten 

Juden  in  hoher  Blüthe  gestanden.  Movers  lehrt  uns  si donische  Phö- 
nizier, deren  Nachbarn  gegen  Norden  als  Syrophönizier,  die  im  Süden 

als  philistäische  Phönizier  kennen.  Bei  dem  regen  Verkehr,  welcher 

sich  zwischen  Phöniziern  und  Aegyptern  namentlich  zur  höchsten  iNIachtzeit 
der  letzteren  entwickelte ,  konnte  es  nicht  fehlen ,  dass  auch  Kolonien  der 

ersteren  im  Nilthale,  namentlich  in  dessen  nördlicheren  dem  Meere  benach- 

1)  A.  o.  a.  0.  S.  118.  120.  129. 
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harten  Theilen,  sich  hildeten^).  Die  ägyptische  Seeschifffahrt  (S.  153)  scheint 
zum  nicht  geringen  Theile  durch  Phönizier  unterhalten  worden  zu  sein,  auch 

gaben  letztere  theilweise  die  Vermittler  für  den  Zwischenhandel  nach  Grie- 

chenland und  nach  anderen  auswärtigen  Gebieten  ab.  Dass  der  Handels- 

verkehr des  damaligen  Aegypten  mit  anderen  Ländern  ein  höchst  reger  ge- 
wesen sein  müsse,  beweisen  unendlich  viele  Nachrichten,  Inschriften,  Bilder 

u.  a.  Alterthümer  2) .  Dass  die  Phönizier  grossen  Einfluss  auf  die  Aegypter 
übten  und  vielerlei  Einflüsse  von  diesen  wieder  empfingen ,  haben  wir  eben- 

falls kennen  gelernt.  Aus  alten  Berichten,  aus  den  Funden  von  Naher- el- 

Kelh  u.  s.  w.  geht  hervor,  wie  ägyptischer  (namentlich  religiöser)  Baustyl 
vielfach  nach  Phönizien  übertragen  wurde,  wie  denn  die  Phönizier  von 

Aegypten  u.  A.  auch  die  Beschneidung  entlehnt  haben.  Ferner,  als  unter 

Apries  und  Amosis  das  palästinäische  Gebiet  nebst  Cypern  pharaonisch  ge- 
worden, wie  alsdann  ägyptische  Religionsgebräuche  unter  den  Phöniziern 

immer  mehr  Eingang  gefunden.  Andererseits  lässt  sich  wohl  nachweisen, 

dass  der  aus  Mesopotamien  stammende  Dienst  des  Ba^al-  Molox ,  weniger 
der  vielleicht  ursprünglich  Avest- iranische  der  Astarte,  theils  durch  Sidonier 

selbst,  theils  durch  Hyqsos  und  durch  Israeliten,  nach  Aegypten  übertragen 
wurde,  dessen  Religion  für  Zeiten  merklich  »chaldaisirt«  erscheint.  Die 

grossartigen  Erfindungen  und  industriellen  Schöpfungen  der  (namentlich 

sidonischen)  Phönizier  sind  zu  bekannt,  als  dass  es  nöthig  wäre  hier  aus- 
führlicher darauf  zurückzukommen.  Ob  freilich  alle  ihnen  zugeschriebenen 

Entdeckungen  die  ihrigen  gewesen,  ob  dieselben  nicht  wenigstens  zum  Theil 

in  Aegypten  oder  sonstwo  erlernt  Avorden,  das  bleibt  vor  der  Hand  minde- 

stens fraglich.  Movers  entwickelt  uns  ein  lebhaftes  Bild  vom  Handels- 

getriebe der  Phönizier  in  dem  pharaonischen  Gebiete,  dessen  »fleissige, 

genügsame  und  wenig  bedürfende«  Bewohner  vielerlei  sehr  wohlfeile  Fabri- 
kate anfertigten  und  denen  Jene  w  ieder  mancherlei  zubrachten  . 

Dem  grossen  Einflüsse,  welchen  die  phönizische  Kolonisirung  des 

westlicheren  Nordafrika  ausübte,  werden  Avir  später  noch  ausführlichere 

Betrachtungen  widmen. 

Als  ich  oben  (S.  37ff'.)  meine  Ideen  über  das  salomonische  Ophir 
zu  Papiere  brachte ,  ahnte  ich  nicht ,  dass  ich  mich  schon  wenige  Monate 

1)  Vergl.  darüber  Movers,  Phönizier  II,  2,  S.  178 fF.  G.  Ebers,  Aeg}'pten  S.  127  ff. 
Ders. ,  Durch  Gosen  zum  Sinai  S.  31(1. 

2)  Unser  Staunen  erregen  die  in  thebaischen  Gräbern  und  anderwärts  aufgefundenen 
chinesischen  Gefässe  mit  nationalen  Inschriften.  Wären  auch  dieselben  echt,  so  -würde 
u.  A.  dies  auf  das  sehr  hohe  Alter  der  chinesischen  von  der  ägyptischen  so  grund- 

verschiedenen Kultur  hindeuten.  Freilich  ist  die  Vermuthung  ausgesprochen  worden,  jene 
Gefässe  könnten  von  arabischen  Kaufleuten  aus  China  nach  Aegypten  gebracht  und  hier 
(in  den  Katamkomben !  ? )  niedergelegt  oder  verloren  worden  sein.  Mir  erscheint  letztere 
Erklärung  sehr  gezwungen  und  das  hohe  Aller  jener  asiatischen  Kulturreste  damit  wenig- 

stens noch  nicht  widerlegt  zu  sein. 
3j  A.  o.  a.  O.  III,  1.  S.  314  ff. 
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später  genöthigt  fühlen  würde ,  auf  jene  Frage  ausführlicher  zurückzukom- 
men. A.  Petermann  nämlich  sucht  die  Ophirfahrten  jetzt  wieder  ge- 

gen Lassen  und  Kiepert  mit  der  »S'o/<i//a-Küste  in  Verbindung  zu  brin- 
gen, hauptsächlich  wohl  Hrn.  C.  Manch  zu  Gefallen,  dessen  in  Briefen 

nach  der  Heimath  eingesandte  Entdeckungen  von  salomonischen  Tem- 

peln, libanotischen  Cederbalken,  Bundesladen,  Hohenprie- 
stern u.  s.  w.  u.  s.  w.  u.  s.  w.  uns  in  die  spassigste  Stimmung  versetzen 

mussten').  Manch  hat,  wie  schon  oben  erwähnt,  angeblich  die  Zim- 
häoe  wieder  aufgefunden.  Ich  vermag  nicht  daran  zu  zweifeln,  dass  jener 

schwäbische  Goldsucher  und  Forschungsreisende  wirklich  die  alten  Ruinen 

des  De  Barros  u.  A.  (S.  26  ff.)  vor  Augen  gehabt  habe  2). 
))Z{mbäoe<.(  oder  y> Zimbabye^'-  liegt  nun  in  dem  Berglande  zwischen 

Limpopo  und  Zambezi  etwa  40  deutsche  Meilen  landeinwärts  von  Sofälla, 

nach  C.  Manch  unter  31»  48'  L.  und  20«  14'  Br.  Vor  etwa  40  Jahren 
sollen  hier  die  Bäroze  gewohnt  haben,  dann  aber  nach  Norden  geflüchtet  sein. 

Dieselben  sollen  die  Ruinen  für  heilig  gehalten  haben ;  noch  jetzt  sollen 
hie  und  da  Leute  kommen,  um  darinnen  zu  beten.  Zur  Zeit  halten  sich 

hier  MäkcClaha  auf  (S.  37).  Von  Allen  wird  fest  angenommen,  dass  weisse 

Menschen  einst  in  diesen  Gegenden  gehaust  hätten ,  immer  noch  sollen 

Spuren  von  Wohnungen  und  eisernen  Geräthen  vorgefunden  werden,  die 

nicht  von  ScliAvarzen  verfertigt  werden  konnten.  Wo  diese  weisse  Bevöl- 
kerung geblieben,  ob  sie  verjagt  oder  an  Krankheit  gestorben  sei,  weiss 

Niemand  zu  sagen. 

Die  Ruinen  lassen  sich  nach  Manch 's  Angaben  in  zwei  Abtheilungen 

1)  Es  thut  mir  fast  leid,  hier  die  ganze  Ophirgeschichte  und  die  Nachrichten  von  der 
Zimbäoe  noch  einmal  auftischen  zu  müssen.  Allein  in  einem  Buche,  welches,  wie  das  vor- 

liegende,  zugleich  die  Entwicklung  unserer  Kenntnisse  von  den  Afrikanern 
verfolgen  soll,  dürfen  derartige  Wiederholungen,  ja  es  dürfen  selbst  breitere,  pedan- 

tischere Ausführungen  nicht  vermieden  werden. 

2)  Es  geht  aus  Petermann's  Angaben  über  die  Mauch'schen,  schon  oben  (S.  37) 
im  Auszuge  berührten  Untersuchungen  hervor,  dass  die  Missionäre  A.  Merensky  und 
A.  Nachtigal  im  Jahre  18öl  den  Versuch  gemacht  hatten,  nach  den  Ruinen  vorzudrin- 

gen, jedoch  durch  eine  Pockenepidemie  zur  Umkehr  gezwungen  worden  sind.  Bänäy 
erzählten  den  Missionären ,  ihr  Volk  verehre  die  alten  Gebäude,  es  dürfe  dort  kein  leben- 

des Wesen  getödtet,  kein  Baum  daselbst  vernichtet  werden,  da  solche  IJinge  dort  für  heilig 
gehalten  würden.  Ein  zahlreicher  schwarzer  Volksstamm,  der  den  Gebrauch  der  Feuerwaffen 
kenne,  habe  dort  früher  gewohnt,  sei  aber  vor  etwa  50  Jahren  nordwärts  gewandert  wegen 
der  zunehmenden  Dürre.    Die  [Knobneiizen]«  pflegten  verschiedene  Gegenstände 
aus  den  alten  Gebäuden  zu  entnehmen  ( —  welche,  war  nicht  zu  ersehen  — )  und  hielten 
ihre  Stelle  deshalb  geheim.  U'tnselekäzi's  Jjeute  suchten  »Tsepe«  (Zeic),  Metall,  wohl  eiserne 
Geräthe,  verloren  gegangenes  Eigenthum  der  alten  Goldgräber,  bei  den  Ruinen.  (Mitthei- 

gen 1872,  S.  121  Anm.)  Ueber  sonderbare  Gerüchte  hinsichtlich  der  Ruinen,  welche  dem 
Missionär  Nachtigal  durch  KafTern  zugetragen  worden  sein  sollten,  berichtete  ich  auf 
S.  36.  Alle  meine  späteren  Bemühungen,  Herrn  Nachtigal  um  nähere  Angaben  über 
diese  Gerüchte  anzugehen ,  scheiterten  an  der  Unerreichbarkeit  dieses  mir  stets  als  sehr 
gebildet  und  sehr  umsichtig  geschilderten  Glaubensboten. 
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bringen:  die  eine  auf  einem  etwa  400  Fuss  hohen  Granitfelsenkopf,  die 
andere  auf  einer  etwas  erhabenen  Terrasse.  Beide  sind  getrennt  durch  ein 
flaches  Thälchen  und  der  Abstand  beträgt  etwa  300  Yards.  Der  Felsen- 

kopf besteht  aus  einer  länglichen  Granitmasse  von  abgerundeter  Form,  auf 
dem  ein  zweiter  Block  und  auf  diesem  wiederum  kleinere,  aber  immer  noch 

viele  Tonnen  schwere  Trümmer  liegen  mit  Spalten  und  Klüften  und  Höh- 

lungen. Am  westlichen  Theile  dieses  Berges  nun  und  zwar  den  ganzen 
Abhang  von  der  Spitze  bis  zum  Fusse  einnehmend,  befinden  sich  die  Trüm- 

mer. Da  Alles  verschüttet  und  grösstentheils  eingefallen  ist,  so  ist  es  für  jetzt 
noch  nicht  bestimmbar,  zu  welchem  Zwecke  die  Auffühmngen  dienten;  am 

wahrscheinlichsten  noch  dürfte  es  eine  zu  jener  Zeit  uneinnehmbare  Festung 

darstellen,  worauf  die  vielen  Gänge,  jetzt  aber  aufgemauert,  und  die  runden 
oder  zickzackförmigen  Directionen  der  Mauern  hindeuten.  Alle  Mauern  ohne 

Ausnahme  sind  aus  behauenen  Granitsteinen  ohne  Mörtel  aufgeführt,  die 
weniger  oder  mehr  von  der  Grösse  unserer  Backsteine  abweichen ;  auch  sind 

die  Mauern  von  verschiedener  Dicke,  am  sichtbaren  Fusse  derselben  10, 

an  der  eingefallenen  Spitze  7  bis  8  Fuss.  Die  merkwürdigste  Mauer  findet 
sich  auf  dem  Rande  eines  Felsenabsturzes  und  ist  sonderbarer  Weise  noch 

ganz  gut  erhalten  bis  zu  einer  Höhe  von  etwa  30  Fuss.  An  manchen 

Stellen  stehen  noch  Steinbalken  von  8  bis  10  Fuss  Länge  aus  dem  Mauer- 

werk hervor,  in  welchem  sie  einige  Fuss  tief  festsitzen,  denn  sie  können 

kaum  bewegt  werden.  Sie  haben  höchstens  8  Zoll  Breite  bei  3  Zoll  Dicke 

und  bestehen  aus  sehr  festem,  metallisch  klingendem  Gestein  von  grünlich- 

schwarzer Farbe.  Manch  fand  einen  im  Durchschnitt  ellipsoidischen  Stein- 

balken von  8  Fuss  Länge,  an  welchem  Verzierungen  eingeschnitten  waren. 

(S.  a.  a.  O.  die  Abbild.).  Unter  einem  grossen  Felsblocke  fand  derselbe  eine 

zerbrochene  Schüssel  von  der  Form  der  hölzernen  Kafferbakjen,  aus  talkigem 

Gneiss,  sehr  weich,  18  Zoll  im  Durchmesser  und  3  Zoll  Höhe  bei  1|  Zoll 

Steindicke  am  Rande,  ̂   Zoll  Dicke  am  Boden.  Am  besten  erhalten  ist  die 

Aussenmauer  eines  in  der  Fläche  befindlichen  Rondeau's  von  etwa  150  Yards 

Durchmesser.  Es  ist  etwa  600  Yards  vom  Berge  entfernt  und  Avar  wahr- 
scheinlich durch  grosse  Vorwerke  mit  dem  Berge  verbunden,  wie  die 

Schuttmauern  anzudeuten  scheinen.  Diese  Ellipse  hat  nur  einen  einzigen, 

etwa  3  Fuss  breiten  und  5  Fuss  hohen  Eingang  auf  der  nördlichen  Seite, 

d.  h.  dem  Berge  zu,  gehabt,  der  aber  aufgemauert  worden  und  später  zum 
Theil  Avieder  eingefallen  ist.  Die  Ursache  hiervon  mag  der  hölzerne  morsche 

Querbalken  gewesen  sein ,  der  ein  zu  grosses  Gewicht  zu  tragen  hatte. 

Ausser  dieser  sind  noch  zwei  Oeffnungen  entstanden  durch  Einfallen.  Im 

Innern  ist  Alles,  mit  Ausnahme  eines  ganz  gut  erhaltenen  Thurmes  von 
nahezu  30  Fuss  Höhe,  verfallen ;  so  viel  lässt  sich  aber  erkennen,  dass  die 

engen  Gänge  labyrinthisch  angelegt  worden  waren.  Dieser  Thurm  ist  aus 
ähnlich  behauenen  Granitsteinen  zu  10  Fuss  Höhe  cylindrisch,  dann  bis  zur 

Spitze  konisch  erbaut,    der  Durchmesser  am  Fusse  ist    15,  an  der  Spitze 
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8  Fuss,  nirgend  zeigt  sich  eine  Spur  von  einem  Eingang.  Er  steht  z-\vischen 
der  äusseren  und  einer  ihr  nahezu  parallelen  Mauer,  welche  letztere  einen 

schmalen  Zugang  gehabt  hat.  Dieser  Zugang  hat  in  Mannshöhe  vier  Dop- 
pellagen von  ganz  schwarzem  Gestein,  abwechselnd  mit  Doppellagen  von 

Granitgestein.  Die  äussere  Mauer  zeigt  einen  Versuch,  die  Granitsteine  in 

Verzierungen  zu  legen  (s.  die  Abbildung) .  Dies  Ornament  findet  sich 
20  Fuss  vom  Boden  und  ist  auf  einem  Drittel  der  südlichen  Mauer  zu  beiden 

Seiten  des  Thurmes  nur  auf  der  Aussenseite  angebracht.  Sonst  ist  Alles 

Schutt  und  Trümmer  und  dichtes  Gebüsch.  Einige  grosse  Bäume  von  3  Fuss 

Durchmesser  erheben  ihr  Laubdach  fast  zum  Doppelten  der  Höhe  der  erhal- 

tenen Mauer,  und  viele  etwas  rasch  wachsende  Bäume  haben  solche  Granit- 
gesteine ganz  in  sich  verwachsen,  was  wohl  einen  Schluss  auf  das  Alter 

erlaubt,  nämlich:  die  Portugiesen,  die  nicht  vor  dem  10.  Jahrhundert  hier 

einen  befestigten  Handelsplatz  gehabt  haben,  müssen  diese  Gebäude  bereits 

vorgefunden  haben. 

Nach  Petermann's  Ansicht  schiene  nur  so  viel  festzustehen,  dass  die 
von  Manch  entdeckten  Ruinen  die  Ueberreste  einer  Factorei  seien,  die  in 

sehr  alter  Zeit  von  Fremden  zur  Ausbeutung  der  in  unmittelbarer  Nähe  be- 
findlichen Goldfelder  angelegt  worden  wären.  Einem  südafrikanischen 

Volksstamme  sei  es  niemals  in  den  Sinn  gekommen,  massive  Mauern  und 

Thürme  zu  bauen;  selbst  die  »Kaiser  von  Monomotapa«,  welche  sich  die 

Gegenstände  zur  inneren  Einrichtung  ihrer  Gemächer  aus  Persien  und  In- 
dien hätten  kommen  lassen  und  deren  fürstlichen  Luxus  selbst  die  Portu- 

giesen bewunderten,  hätten  nur  in  den  landesüblichen  Hütten  aus  Lehm,  Holz 

und  Stroh  gewohnt  (S.  27).  Von  den  Portugiesen  seien  diese  Reste  schon  als 

solche  vorgefunden.  Diese  Nation  aber  sei  wahrscheinlich  niemals  selbst 

zu  Bauwerken  gelangt,  sondern  hätte  ihre  Kenntnisse  von  ihnen  durch 

Hören  gewonnen  (S.  26).  Es  sei  mindestens  unwahrscheinlich,  sie  den  älte- 
ren Arabern  zuzuschreiben,  da  sich  sonst  wohl  Ueberlieferungen  bei  ihnen 

erhalten  haben  würden.  Die  Ruinen  rückten  somit  in  ein  hohes  Alterthum 

hinauf  und  bei  der  bisherigen  Unmöglichkeit,  sie  mit  einem  bestimmten  Volke 

in  Verbindung  zu  bringen,  sei  man  sehr  natürlich  darauf  gekommen,  sie  von 

den  Ophirfahrten  Salomon's  herzuleiten,  zumal  die  Geschichte  keine  Nachrichten 
über  eine  anderweitige  Ausbeutung  von  Goldländern  an  den  Ufern  des  in- 

dischen Ozeans  aus  alter  Zeit  aufbewahrt  habe. 

C.  Ritter,  welcher  die  Ophirfrage  in  gewohnter  scharfsinniger  und 

gründlicher  Weise  behandelt  hat,  setzt  uns  aus  einander,  wie  die  schon  früher 

erwähnten  Produkte  Ophir's  im  Hebräischen  mit  indischen  Namen  be- 
nannt worden  seien.  Ueber  Elfenbein,  iAlmuffffim,  s.  weiter  oben  (S.  38 

Anm.).  Ritter  übersetzt  iAlmuggim  oder  lAlgummim  mit  Sandelholz,  statt 

mit  E  b  enholz  (S.  38),  welche  letztere  Version  wir  Luther  verdanken.  Eben- 

holz würde  sich  meiner  Meinung  nach  besser  zu  Geländern  und  zu  Ornamen- 
ten für  musikalische  Instrumente  eignen  als  Sandelholzj  aus  welchem  man  viele 
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Kästchen  und  dgl.  feinere  Geräthe  verfertigt,  welches  femer,  von  Ozeanien 

bis  nach  Centraiafrika  hinein ,  zu  Räucherungen  benutzt  und  den  Hautsal- 

bcn  zugesetzt  wird.  Freilich  könnte  man  mit  iAlmuggim  auch  eine  belie- 
bige andere  kostbare  Holzart  gemeint  haben.  Hinsichtlich  der  Pfauen 

vergl.  das  S.  38,  Anm.  3  Gesagte').  Affen  konnte  man  auch  aus  Asien 
beziehen ,  namentlich  die  bei  den  Alten  schon  so  bekannten  Macacus- 
Arten. 

Silber,  an  welchem  Afrika  arm  ist  (S.  146),  wird  in  Indien  schon 

häufiger  gewonnen  (zu  UdipTir  u.  s.  w.).  An  Edelsteinen  ist  Afrika  ent- 
schieden ärmer  als  Asien.  Gold  konnte  ebenfalls  aus  Indien  bezogen 

werden  (S.  38,  Kiepert),  Aviewohl  eingestanden  werden  muss,  dass  dieses 
edle  Metall  in  Afrika  unstreitig  massenhafter  vorkommt,  als  in  Asien. 

Auf  den  ehemaligen  Goldreichthum  dieser  Gegenden  ist  nun  schon 

oben  in  Kürze  hingewiesen  worden.  Welche  Ausdehnung  aber  die  Gold- 
felder des  Hinterlandes,  der  Küste  Mocambique  allein  im  Districto  de  Senna 

gehabt,  möge  Folgendes  beweisen.  Im  .Jahre  1500  etwa  fand  man  im 

Districte  von  Manica  (S.  28)  ein  Minengebiet  von  340  Legoas'^\  Ausdehnung, 
mit  den  besonders  bezeichneten  Oertlichkeiten  »Macequese,  Diua,  Chitondue, 

Macambaca,  Chirombe,  Mucaza,  Marassa,  Marondo,  Nagomo,  Mururo,  Ziuire, 

Nhahunda,  Nhampanantengo ,  Nhangombe,  Samaguende,  Tucarume,  Marondo, 

Umponda,  Nhanga,  Mucomhue ,  Däar,  Mananze,  Uengo  und  Curamuanza.<i 
Zu  Munene  im  Districto  de  Vumba  existirte  ein  etwa  zu  derselben  Zeit 

entdecktes  Minengebiet  von  40  Legoas.  Zu  Manhe7igeiros ,  Districto  de 

Orobes,  betrug  das  1500  entdeckte  Minenfeld  240  Legoas;  das  Gold  wurde 

hier  aus  dem  Muttergestein  genommen.  Zu  Santua,  Districto  de  Bi?ire,  gab 

es  ein  1500  aufgefundenes  Goldfeld  von  40  Legoas.  In  demselben  Districte 

hatte  das  Minenfeld  zu  Macomo  =  2  Legoas,  das  von  Muchauacha  =  240 

Legoas  Ausdehnung.  Die  Minen  von  Uösze,  Districto  de  Böxa,  hatten  2  L., 

die  schon  erwähnten  von  Surocuro  hatten  4  L.,  die  im  letzten  OeVös-District 

belegenen  von  Nhamucamba  hatten  40  L. ,  die  A'on  Guenze  4  L.  Ausdeh- 
nung. Auch  für  die  letztgenannten  Goldminen  gilt  das  Entdeckungsjahr 

1500.  Man  wusch  das  Gold in  Nachbarschaft  der  Flüsse.  Gegenwärtig  ge- 
winnt man  nur  sehr  wenig  aus  Mangel  an  Händen,  denn  alle  diese  Minen 

sind  wegen  der  Einfälle  der  Landins  [Ama-ZnlÜ]  verlassen  worden.  Die 
Häuptlinge  der  Golddistricte  waren  dem  Könige  von  oChangamira^'.  (S.  28) 

tributpflichtig.    Gegenwärtig  aber  lebt  das  durch  Verrath  vertriebene  Ober- 

1)  Im  Sanskrit  (^'il-hi,  s.  CiAhiin  mit  de/anischer  Aussprache.  Tak'ai  ist  Cikht  im 
Malabarischen  (a.  o.  a.  O.) ;   (^'ikhim  ist  Pfau  auch  im  Kaniäta  u.  s.  w.    (Ritter  a.  a.  O.). 

2)  Eine  Legoa  =  f  geographische  Meile. 

3)  Kupfer  soll  man  ebenfalls  1.500  zu  »Danga,  Fenelico^^,  Eisen  zu  »Bucuta,  Ueza, 
Ddze ,  Chimoca ,  Panda,  Nhariquique,  Sonzo,  yjiacasajJa,  Khumando,  Bussanhu,  Nhampuca, 
Nharnpucaia,  ßlandea,  Tucarume,  Mucombue,  Xtiagonio«  gefunden  und  gewonnen  haben. 
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haupt  als  Flüchtling  in  nVijanJm  {WüMna) ,  Gebiet  des  Häuptling  »Gam- 
bizm.    Der  »Uatua  Mezircaze u  hat  das  weite  Land  im  Besitz 2). 

Auch  die  portugiesische  Besitzung  zu  Villa  de  Sofälla  oder  Sofäla  war 

in  früheren  Zeiten  als  Goldemporium  bekannt  genug.  Die  einst  berühmte 

Fortaleza  de  Säo  Caetano  deckte  diesen  viel  besuchten  Platz.  Gegenwärtig 

befindet  sich  derselbe  freilich  in  tiefem  Verfalle,  namentlich  seit  Ama-Zülü 

ihre  Raubzüge  bis  in  die  Nachbarschaft  ausdehnen,  welches  Volk  im  Jahre 

1836,  10000  —  12000  Mann  stark,  sogar  Stadt  und  Festung  berannte.  Bei 

dieser  Gelegenheit  hielt  zwar  die  kleine  Besatzung  iS'qfälla's  mit  ihrem 
Capitäo-Mör  Jose  Marquez  da  Costa  unter  verzweifelter  Gegenwehr  den 

Platz,  ging  jedoch  dabei  zu  Grunde  3). 
Noch  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  soll  die  Goldausfuhr  von  Senna 

circa  130000  Cruzados  (Kreuzthaler)  pro  Jahr  betragen  haben.  Die  Minen 

von  Tete  galten  schon  damals  für  erschöpft.  Die  Presidios  de  »Zimbdoe 

(S.  28),  de  Maiiamutajia^i,  de  Manica  (nicht  de  Zumbo)  sind  längst  verlassen 
worden.  Ueber  den  gegenwärtigen  dürftigen  Zustand  der  alten  Goldfelder 

vergl.  S.  28.  Wie  verderblich  aber  jetzt  in  diesen  reichen,  ehemals  fester 

mit  der  Krone  Portugal  verbunden  gewesenen  Gebieten  die  Amazülü  [Mata- 

bele)  hausen,  beweisen  u.  A.  die  Schilderungen  Livingstone's*),  v.  d. 

Decken's  Erzählungen und  die  neueren  Nachrichten  aus  Mocambique''). 
Bei  Berücksichtigung  jenes  früheren  nicht  zu  bezweifelnden  Goldreich- 

thumes  in  Ostafrika  möchte  man  es  allerdings  unseren  Forschern  kaum  ver- 
argen, wenn  sie  die  Worte  des  zweiten  Buches  der  Chronica  (Kap.  19,  13)  : 

»Des  Goldes  aber,  das  Salomo  in  einem  Jahre  gebracht  ward,  war  sechs- 
hundert und  sechs  und  sechzig  Centner  (14),  ohne  was  die  Krämer  und 

Kaufleute  brachten«  u.  s.  w.,  gänzlich  oder  doch  hauptsächlich  auf  die  gold- 

haltigen Districte  des  gesammten  heutigen  Generalgouvernements  3Io- 
Qambique  beziehen  Avollen.  Möglicherweise  dürfte  ja  wohl  ein  Theil  des 

dem  israelitischen  Herrscher  zugeflossenen  Goldes  direct  oder  durch  Zwischen- 

1)  Unzweifelhaft  U'mselekäzi,  König  der  Mutabele  (S.  30). 
2)  Boletim  e  Annaes  do  Conselho  Ultramarino,  Lisboa  1863,  II.  Serie  No.  31,  p.  187. 
3)  Zu  Ende  des  Jahres  1860  betrug  die  Bevölkerung  des  Districto  de  Sofälla  1394 

Einwohner.  Es  gab  da  eine  Schule  mit  18  Alumnen.  Die  Küstenschifffahrt  wurde  unter- 
halten von  vier  Lauchas  (Schaluppen),  einem  Escaler  (Schooner?)  und  35  Caches,  letztere 

eine  Art  Flos.s,  ähnlich  den  brasilischen  Jangadas.  Unter  Erzeugnissen  und  Ausfuhrge- 
genständen, als :  Elfenbein,  Flusspferdzähnen ,  Wachs ,  Orseille,  Reis,  Mais,  Tabak,  Erd- 

nüssen (S.  119),  Sesam  und  Weizen,  geschieht  des  Goldes  keine  Erwähnung.  (Bo- 
letim e  Annaes  do  Conselho  Ultramarino.    III.  Serie.  No.  10.  Lisboa  1862,  p.  88.) 
4)  Neue  Missionsreisen  I.  Band,  I.  Kap.,  wo  erwähnt  wird,  dass  die  Landins  alljähr- 

lich zu  Chupanga  und  Senna  Tribut  erheben. 
5)  V.  d.  Decken  erzählte  mir,  dass  als  er  1863  in  Mocambique  gevfesen,  ein  portugie- 

sisches Kanonenboot  Inhambane  gegen  streifende  und  plündernde  Kafl'ern  durch  lebhaftes Feuern  mit  Granaten  habe  schützen  müssen. 

6)  Villa  de  Senna  ist  erst  1866  von  den  Zülii  überfallen  und  zum  Theil  zerstört  wor- 
den.   (Vergl.  Fritsch  a.  a.  O.  S.  123.) 



222 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

handel  aus  ostafrikanischen  Minenfeldern  gebracht  worden  sein.  Wei- 

tere Folgerungen  aber  hinsichthch  Ophir's  und  etwaiger  phönizi scher 
Niederlassungen  an  jene  Bibelstelle  knüpfen  zu  wollen,  müsste  ich  für  ver- 

fehlt erachten. 

Uebrigens  verdienen  Mauch's  Angaben  jedenfalls  mehr  Vertrauen, 
als  jene  mährchenhaft  aufgeputzten  Berichte  Walmsley's,  welche  ich  im 
III.  Kapitel  zu  grösserer  Vollständigkeit  ausführlich  mitgetheilt  habe.  Letz- 

teren mögen  ja  immerhin  wahre  Begebenheiten  zu  Grunde  gelegen  haben, 

denn  manche  von  Walmsley  dargestellte  Einzelheiten  müssen  einem  jeden 

mit  afrikanischem  Leben  Vertrauten  beweisen ,  dass  eine  reine  Erdichtung, 

ein  reines  Gebilde  der  Phantasie  hier  ausgeschlossen  werden  müsse.  (Vergl. 

S.  30).  Aber  auch  Mauch's  Schilderung  der  Zimbäoe -Keste ,  möge  sie 
noch  so  getreu  sein,  wird  durch  das  phantastische,  geist-  und  witzlose  Bei- 

werk von  Folgerungen  in  ihrem  Werthe  auf  das  Schwerste  beeinträchtigt. 

Auch  ist  es  zu  bedauern,  dass  Mauch's  bisherige  Berichte  von  so  wenigen 
und  so  ungenügenden  bildlichen  Darstellungen  begleitet  wurden'). 

Wollte  man  nun  Mauch's  Darstellung  mit  derjenigen  phönizischer 

Reste  vergleichen,  so  würde  man  in  einige  ̂ 'erlegenheit  gerathen,  indem  von 
letzteren  leider  nur  sehr  wenig  vorhanden  ist.  Aber  selbst  wenn  man  dieses 

Wenige  in  Betracht  zieht,  z.  B.  den  Tempel  von  Marathos,  die  Thürme  da- 
selbst, den  Venustempel  zu  Gaulos  (Gozo)  ,  die  Ruinen  von  Hhagiar  Kim, 

Marsa  Scirocco  und  Mnaidra  auf  Malta,  die  sicilischen  Nuraghen  oder  Nur- 

hag, deren  phönizischer  Ursprung  kaum  mehr  anzuzweifeln  ist-),  so  findet 
man  keine  näheren  Anklänge  an  die  von  Mauch  beschriebenen  Ruinen. 

Die  am  Gaulostempel  und  zu  Hhagiar  Kim  entdeckten  Ornamente  haben 

keine  Aehnlichkeit  mit  den  von  Mauch  a.  o.  a.  O.  S.  123  abgebildeten.  Man 
könnte  sich  nun  wohl  versucht  fühlen,  den  von  Mauch  erwähnten,  bis  zu 

1 0  Fuss  Höhe  cylindrisch,  dann  bis  zur  Spitze  konisch  erbauten ,  Thurm 

der  Zimbäoe  mit  jenem  Thunn  zu  Marathos  zu  vergleichen,  welchem  Ger- 
hard (nebst  anderen  mit  abgerundeter  Spitze  versehenen)  ohne  Grund  eine 

»phallische«  Form  vindicirt  ■*) .    Aber  ein  solcher  Vergleich  scheint  mir  denn 

1)  Sollten  sich  die  durch  Mauch  eingesandten  Reste  von  Holzbalken  auch  wirklich 
als  der  libanonischen  Ceder  entstammende  und  nicht  etwa  als  von  Widdringto- 
n  ie  n  oder  anderen  einheimischen  Bäumen  herrührende  erweisen ,  so  würde  selbst  dies  für 
einen  sicheren  Zusammenhang  der  Ziinbdoe  mit  den  salomonischen  Ophirfahrten 
wenig  genug  ergeben. 

2)  Vergl.  u.  A.  Gerhard,  lieber  die  Kunst  der  Phönizier.  Abhandlungen  der  Kön. 
Akademie  der  Wissensch,  in  Berlin,  1S46,  S.  679  ff.,  Taf.  A.  Leith  Adams,  Notes  of 

a  naturalist  in  the  Nile  Valley  and  Malta.  London  MDCCCLXX,  Taf.  A.  Deila  Mar- 
mora,  Voyage  en  Sardaigne,  Atlas  archeologique. 

3)  Wozu,  trotz  alles  Feuerdienstes  und  trotz  aller  Phalli'schen  Beziehungen,  eine  be- 
liebige, aus  jedwedem  Kunstbestreben  zu  erklärende,  cylindrische ,  rundlich  oder  kegel- 

förmig endende  Form  eines  Thurmen,  eines  Obelisken  u.  s.  w.  ohne  Weiteres  mit  dem 
männlichen  Gliede  in  symbolische  Verbindung  bringen? 
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doch  mehr  wie  weit  hergeholt  zu  sein.  Die  schon  erwähnten  Nuraghen 

dürften  nach  Deila  Marmora's  und  Gerhard' s  Annahme  Gebäude  so- 
larischen Götterdienstes,  Feuertempel,  bilden.  Schweinfurth  verglich, 

wie  wir  oben  (S.  15)  gezeigt  hatten,  mit  ihnen  die  von  ihm  am  Gebel-Ma- 
män  entdeckten  Mauern.  Im  Anhange  II.  habe  ich  auszuführen  gesucht, 

wie  gross  diese  Aehnlichkeit  in  der  That  sei.  Mich  meinestheils  mahnen 

freilich  jene  J/amä^^-gräber  ebenso  sehr  an  einzelne  x^e;f-gräber  (S.  23)  und 
an  die  Darstellungen  ge^\dsser  algierischer  nMarahouts<.',  sowie  selbst  mancher 
Qsür  der  Sa/iarä.  Es  würde  aber  höchst  ungereimt  sein,  die  Bauart  aller 

genannten  Werke  von  den  Phöniziern  ableiten  zu  wollen.  Analogien  der 

Nuraghen  und  der  il/a???(7?i-Denkmäler  mit  Mau ch 's  nZimhahye ((  lassen  sich 
meiner  Ansicht  nach  nicht  herausfinden.  Für  die  Begründung  einer  Iden- 

tität dieser  Ruinen  mit  phönizischen  Goldgräber -Bauten  fehlt  uns 
zur  Zeit  noch  jeder  sichere  Halt. 

In  M  auch 's  Darstellung  ist  nirgends  von  den  durch  andere  Beobach- 
ter bezeichneten  Inschriften  die  Rede  (Kap.  III). 
Sollen  wir  nun  die  Zimhäoes  für  Bauten  älterer  Araber  erklären 

A.  Petermann's  Angabe:  wenn  dies  der  Fall  sei,  so  würden  sich  bei  eben 
genanntem  Volke  Ueberlieferungen  erhalten  haben  (S.  219),  lehrt  uns  nicht 

genug.  Es  ist  nun  wohl  bekannt,  dass  die  Araber  namentlich  zur  iAbbä- 

siden-Zeit  sehr  lebhafte  Verbindungen  mit  den  Küsten  von  Ägan,  Zanguebar 
und  Sofaiah  (S.  38)  unterhalten  haben.  Auch  C.  Ritter  macht  auf  den 

Goldverkehr  der  Araber  mit  Sofähih  aufmerksam.  Seiner  Meinung  nach 

könnten  die  Zimbäoes  wohl  dem  späteren,  schon  im  10.  Jahrhundert  be- 

standenen, »goldsuchenden  Araberverkehr«  zugeschrieben  werden  i).  Die  oben 
angezogene  Beschreibung  der  Ruinen  nach  Mauch,  namentlich  die- 

jenige des  Thurmes  (S.  218),  stände  der  Annahme  eines  arabischen  Ur- 

sprunges jener  Bauten  nicht  im  Wege.  Bekanntlich  finden  sich  an  vielen 
Plätzen  der  Ostküste  arabische  Steinhäuser,  zum  Theil  von  ansehnlichen 

Dimensionen,  zu  denen  man  auch  nicht  selten  recht  grosse  viereckige  Werk- 
stücke verwandt  hat.  Einige  dieser  Häuser  reichen  bis  in  frühere  Jahrhun- 

derte hinauf.  Solche  verschobene,  um  einander  her  laufende  Vierecke  mit 

centralen  Rosetten,  solche  Parallel-  und  Zickzacklinien  aber,  wie  ihrer 
Mauch  an  seinen  Steinbalken  dargestellt,  sind  zu  weit  verbreitet,  als  dass 

man  aus  ihnen  direct  auf  die  Herkunft  jener  Zimbäoe's  schliessen  könnte. 
Es  finden  sich  deren  unter  älteren  arabischen  Ornamenten 2) ̂  ferner  unter 
denen  der  Mexicaner  (z.  B.  zu  Mitla) ,  der  nordamerikanischen  Indianer,  der 

Australier,  Neuseeländer,  Marquesaner  u.  s.  w.  Derartige  Lineamente  gelten 

uns  eben  als  Erzeugnisse  sowohl  roheren,  wie  feineren  Kunststyles,  selbst 

1)  Erdkunde  von  Asien,  VIII,  2,  S.  375. 

2)  Dagegen  scheinen  in  der  neueren  arabischen  Ornamentik  mehr  die  verschlungenen, 
sich  vielfach  kreuzenden  Lineamente  beliebt  zu  sein. 



224 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

noch  so  heterogener  Bevölkerungen,  freilich  im  Ganzen  mehr  des  ersteren, 

denn  letzterer  würde  meist  mehr  auf  Herstellung  zusammengesetzterer  Ver- 

zierungen, d.  h.  sehr  verschlungener  Linien,  wirklicher  Blumen,  Blätter, 
Ranken,  Thiere  u.  s.  w.  verfallen.  Hätten  nun  Araber  diese  Gebäude  er- 

richtet, so  wären  von  ihnen  freilich  auch  wohl  Inschriften  angebracht 
worden. 

Soll  man  die  Zimbdoe's  den  Portugiesen  zuschreiben ?  De  Barros 
und  Andere  haben  dieselben  freilich  als  zur  Zeit  der  Conquista  bereits  in 

Ruinen  liegend  geschildert  (S.  26).  Lusitanische  Erbauer  würden  auch  nicht 

ermangelt  haben,  jene  Bauten  mit  Ornamenten  aus  der  (zur  Conquista-Tiexi 
üblichen)  früheren  Renaissanceperiode  zu  schmücken.  Vor  Allem  würden 

sie  aber  Inschriften  und  Kreuze ,  Wappen  oder  ähnliche  Embleme  ange- 

bracht haben,  von  welchen  Dingen  man  genug  an  sonstigen  altportugiesi- 
schen Bauten  längs  der  Ostküste,  z.  B.  zu  Mombäsah ,  Malindl,  Maqubbah, 

wahrnimmt  >) . 

Soll  man  nun  die  Ruinen  für  Werke  eines  früher  mächtig  und  halb- 

civilisirt  geweseneu,  mit  Eisen-,  Kupfer-  und  Goldgewinnung  vertrauten 

^-^äwifM- Stammes  (S.  38)  halten?  Auch  hierfür  fehlt  uns  das  entschei- 
dende Moment.  Trotzdem  würden,  so  glaube  ich,  diese  letztere  und  jene 

oben  berührte  Idee  von  der  muthmasslich  arabischen  Abkunft  der  be- 

regten Bauten  noch  das  Meiste  für  sich  haben  (Anhang  5). 

Auch  Südarabien  ist  von  mehreren  Seiten  für  das  salomonische  Ophir 

gehalten  worden.  Duemichen  macht  auf  die  Aehnlichkeit  der  von  einer 

ägyptischen  Flotte  aus  Arabien  gebrachten  Erzeugnisse  (S.  55)  mit  denen 

Ophir's  (die  Pfauen  ausgenommen)  aufmerksam.  Meiner  eigenen  Ueberzeu- 
gUDg  nach  bleibt  die  kulturgeschichtlich  so  höchst  interessante  Ophirfrage 

immer  noch  ungelöst.  Die  schon  früher  versuchte  Identificirung  von  Ab- 
hira  (Indien)  mit  Ophir  (S.  3S)  ist  meiner  Meinung  nach  unwiderlegt.  Ich 

möchte  bei  dieser  Gelegenheit  noch  folgende  Aussprüche  C.  Ritter 's  zur 
Beherzigung  empfehlen :  »Dass  aber  durch  die  gründlichsten  Sprachforscher 

entschiedene  Verwandtschaften  durch  die  Sprachstämme  nicht  nur  ethno- 
logisch, sondern  auch  durch  die  Völkerstämme  ethnographisch,  und 

durch  die  Localitäten  historisch  und  physikalisch  günstig  für  Indien 

im  Obigen  nachgewiesen  sind,  mrd  nicht  geläuguet  werden  können 2).« 
Später  spricht  unser  grosser  Geograph  von  dem  Uebergewicht,  welches  die 

Historie  selbst,  die  Sprachforschung  und  die  Natur  der  Länder  wie 

ihrer  Productionen  darbieten ,  das  salomonische  Ophir  in  Indien  zu 

suchen  3) . 
Nun  bliebe  freilich  möglich,  dass  jener  Name  Ophir  von  den  Alten  als 

1)  Vergl.  V.  d.  Decken,  Reise  I,  Abbildg. 
2)  A.  a.  O.  S.  40«. 
3)  Das.  S.  414. 
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Allgemeinbezeichnung  für  verschiedene,  die  oben  genannten  kostbaren 

Ausfuhrartikel  liefernde  Küstengebiete  des  indischen  Ozeans  gebraucht 

worden  sei.  Dies  nämlich  vielleicht  in  ähnlicher  Weise,  wie  das  bekannte 

Wort  Eldorado ,  das  ehemals  in  die  Guyanas  verlegt  i) ,  also  auf  räumlich 
begrenztem  Gebiete  entstanden  war,  aber  schon  von  den  späteren  Zeiten 

der  spanischen  Cotiquista  ab  bis  auf  unsere  Tage  zur  Kollectivbenennung  für 

irgend  welche  an  Gold  und  sonstigen  werthvollen  Erzeugnissen  reiche  Ge- 
genden geworden  ist.  Jene  allgemeinere  Verwendung  des  Namens  Ophir 

brauchte  die  lokale  Entstehung  desselben  aus  Abhira  nicht  auszuschliessen. 

Die  pharaonischen  Denkmäler  machen  uns  mit  einer  zur  Zeit  der  12. 

Dynastie  stattgehabten  Einwanderung  von  Asiaten  nach  Aegypten  be- 

kannt. Das  Grab  Neliera-si-'Knumllotep^ s  zu  Bern- Hasan  zeigt  uns  nämlich 
einen  feierlichen  Aufzug  von  37  Ä'amu  unter  Führung  des  Abu-Sq,  welche 
mit  Weib  und  Kind,  AVehr  und  Waffe ,  Leier  und  Korb ,  unter  Zuhülfe- 
nahme  kräftiger  Esel  fürbass  rücken.  Eingeführt  durch  den  königlichen 

Schreiber  Nefer-Jiotep,  bringen  sie  dem  Inhaber  des  Grabes  allerlei  Produkte 

ihrer  Heimath,  z.B.  das  Cosmeticum  Mes^em"^),  einen  zahmen  Steinbock 
[Capra  sinaitic  a) ,  eine  Gazelle  [Antilope  doreas)  u.  s.  w.  dar.  Unsere 

Aegyptologen  haben  nun  in  ihren  Ansichten  über  Nationalität  jener  Ein- 
wanderer sehr  wenig  Einklang  verrathen.  Champollion  machte  aus 

ihnen  Griechen.  Allein  woher  sollten  diese  wohl  jene  Thiere  direct  be- 
zogen haben?  Auch  widerspricht  einer  solchen  Annahme  die  Physiognomie 

der  Einziehenden.  G.  Wilkinson  hielt  dieselben  für  Gefangene.  Allein 

letzteres  ist  deshalb  nicht  gut  annehmbar,  weil  jene  bewaffnet  und  Geschenke 

bringend  auftreten,  ein  Umstand,  auf  den  Lepsius  aufmerksam  gemacht 

hat.  Lepsius  selbst  aber  hält  jene  A^amu  für  eine  einwandernde  Hyqsos- 
familie,  welche  um  Aufnahme  in  dem  gesegneten  Lande  bittet  und  deren 
Nachkommen  den  stammverwandten  semitischen  Eroberern  vielleicht  die 

Thore  geöffnet  haben.  Erugsch  dagegen  hält  sie  weder  mit  Champol- 

lion für  Griechen,  noch  mit  Lepsius  für  die  ersten  Spuren  einwandern- 

der Hyqsos,  sondern  lediglich  für  die  Gesandtschaft  eines  unterworfenen  se- 
mitischen Stammes  .  Ebers  scheint  doch  wieder  Vorläufer  der  Hyqsos 

im  Sinne  zu  haben,  indem  er  die  Einwanderung  jener  A^amu  in  die  Mitte 
der  12.  Dynastie  verlegt,  welche  zwar  mit  Vorsicht,  aber  doch  im  Ganzen 

gutwillig  den  von  Osten  her  an  die  Thore  des  Landes  klopfenden  Fremden 

selbst  in  die  Heptanomis  Einlass  gab.  Li  der  folgenden  Generation  erschei- 
nen grössere,  mächtigere  Volksschwärme  arabischer  Herkunft  und  reissen. 

1)  Vergl.  Reisen  Rob.  H.  Sehomburgk's  in  Guyana  und  am  Orinoko.  Leipzig 
1841.    Vorwort  von  A.  v.  Humboldt,  S.  11  ff. 

2)  Brugsch,  Hist.  p.  63.  04.  Abbildung  dieses  Aufzuges  u.  A.  in  Ebers,  Aegyp- 
ten u.  s.  w.,  S.  100. 

3)  Reiseberichte  aus  Aegypten.    Leipzig  1855,  S.  98. 
Hartmann,  Nigritier.  15 
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im  Bunde  mit  ihren  Stammbrüdern  im  Delta,  das  Scepter  der  Pharaonen 

an  sich^).  Syroaraber  sind  jene  Äamu  jedenfalls.  Ihre  Physiognomien  ver- 
rathen  Jüdisches. 

Wir  finden  überhaupt  auf  altägyptischen  Denkmälern,  besonders  auf 

den  en  relief  so  meisterhaft  typisch-individualisirten  Völkertafeln  des  grossen 
Reichstempels  zu  Karnaq,  mehrmals  Darstellungen  von  Asiaten,  welche 

einen  ausgeprägt  hebräischen  Gesichtsschnitt  zeigen,  einen  Gesichts- 

schnitt, wie  wir  ihn  noch  heut  so  vielfach  selbst  unter  den  gebildetsten  Ver- 
tretern der  jüdischen  Nationalität  wahrnehmen.  (Vergl.  Taf.  VIII,  Fig.  8 

mit  Fig.  1 — 4  daselbst). 

Die  Uebersiedelung  der  Juden  nach  Aegypten  bildet  einen  höchst 

Avichtigen  Beitrag  zur  Frage  von  den  asiatischen  Einwanderungen  nach 

Nordostafrika.  Bekanntlich  existiren  wenige  Völker  der  Erde,  über  deren 

muthmasslichen  Ursprung  nationaler  Stolz  und  religiöser  Hochmuth  so  viel 

Mythen  verbreitet  haben,  wie  das  a  u  s  e  r  w  ä  h  1 1  e  des  Herrn.  Nachdem  die 

Erzväter  und  deren  Nachkommen  ihre  nach  unseren  Begriffen  allzu  lange 

Lebensdauer  vollendet,  nachdem  das  Geschlecht  Israels  sich  mehr  von  der 

Ciottheit  abgelöst  und  rein  menschlicher  geworden  war,  nimmt  dasselbe,  der 

Sage  nach,  seinen  Wohnsitz  in  Chaldaea,  dessen  Boden  dasselbe  doch  jeden- 
falls entstammt  war.  Jener  ehrwürdige  Patriarch  Abraham  der  Bibel 

scheint  uns  nur  die  stricte  Personification  eines  chaldäischen  Beduinenhäupt- 
lings zu  sein.  Es  ist  dies  einer  jener  Männer,  wie  das  Haartuchzelt  in  der 

Wüste  ihrer  manche  geboren  hat  und  noch  jetzt  gebiert.  Die  Eigenthüm- 

lichkeit  der  sandig-steinigen  pflanzenarmen  Natur  mit  den  beweglichen  Ele- 
menten des  Pferdes  und  Kameeies,  mit  ihren  zahlreichen  Heerden  in  West- 

asien drückt  sich  so  gänzlich  in  der  Eigenart  der  zum  grossen  Theil  als 
Hirten  lebenden  Erzväter  der  abrahamitischen  Zeit  aus.  Es  ist  diese  Weise 

im  Allgemeinen  diejenige  des  öde  Wildnisse  durchschweifenden  Nomaden, 

sie  findet  sich,  allerdings  mit  gewissen  durch  örtliche  Verhältnisse  bedingten 

Abänderungen,  zunächst  wieder  beim  nubischen  und  mayrebiner  Beduinen. 

Unter  Stämmen,  um  welche  der  Islam  sein  einigendes  Band  schlingt,  wie- 

derholt sich  so  manche  Lebenserscheinung  in  übterraschender  Weise.  Es  er- 

zeugt sich  hier  eine  Gemeinsamkeit  der  Anschauungen,  der  Sitten  und  Ge- 
bräuche, welche  wahrhaftig  nicht,  wie  Manche  geglaubt  haben,  nur  Ausfluss 

eines  gemeinsamen  nationalen  Ursprunges  sind,  sondern  welche  durch  Ge- 
meinsamkeit des  Glaubens,  durch  Befolgung  der  religiösen  Vorschriften, 

wie  der  Monotheismus  der  Israeliten  und  Mohammedaner  sie  bieten,  erzeugt 

Avorden  sind.  Das  nomadische  Leben  allein  zeigt  uns  ja  gewisse  allgemeine 

Anklänge  unter  Völkern  noch  so  verschiedener  Nationalität,  noch  so  ver- 

schiedenen Glaubens ,   unter  Kazaken   Mittelasiens ,   unter  Beduinen  Palä- 

1;  Aegypten  u.  s.  w.    S.  256. 
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stina's,  denjenigen  Nubiens  und  lnnei:-Südü?i^s,  unter  Ttiäriq,  Lianeros,  Ser- 

tanej'os,  Guaycurüs,  Gauchos,  unter  Rancheros  und  Prairie  -  Indianern  etc. 
Solche  Anklänge  finden  sich  aber  namentlich  bei  denjenigen  Nomaden- 

stämmen ,  deren  Hausthierzuclit  sich  hauptsächlich  um  die  grossen  Reit-, 

Last-  und  Fleischthiere,  nämlich  Pferd,  Esel,  Kameel,  Rind  dreht. 

Abraham  gilt  uns  also,  wie  vorhin  schon  erwähnt  worden,  nur  als  ein- 
faches chaldäisches  Beduinenhaupt.  Mag  nun  auch  vom  grünen  Tische  aus 

versucht  werden,  in  ihm  eine  mythische  Person,  einen  allgemeineren  ethno- 
logischen Begriff  zu  suchen,  für  .Jemand,  der  im  Oriente  gewesen  ist,  hat 

jener  biblische  Patriarch  gerade  so  viel  Anrecht  darauf,  als  eine  reale 

Erscheinung  betrachtet  zu  werden,  wie  irgend  ein  anderer  Anführer  des  aus- 

erwählten Volkes.  Auch  A.  K nobel,  der  gründliche  Untersucher  der  Völ- 

kertafel der  Genesis,  betrachtet  Abraham  als  »eine  geschichtliche  Per- 
son« .  Die  Juden  aber  für  Chaldäer  zu  halten,  fühlen  wir  uns  durch  ihre 

Gesichtsbildung  und  sonstige  Körperlichkeit,  sowie  durch  ihre  Sprache  ver- 
anlasst. Niemand  wird  läugnen  können,  dass  die  ganze  äussere  Erscheinung 

des  Israeliten  diejenige  des  Syroarabers  oder  Semiten  in  ausgeprägtester 

Weise  sei.  Die  Chaldäer,  die  Kinder  iArfakkad's  2] ,  scheinen  Ansässige  und 
Nomaden  der  nördlichen  Geztreh  .(Mesopotamiens)  und  der  im  Norden  der- 

selben gelegenen  Gebiete,  sowie  der  östlichen  syrisch-arabischen  Wüste  ge- 
wesen zu  sein.  Ihr  nomadisirender  Zweig  mag  ebensowohl  Wegelagerei 

getrieben  haben,  als  dies  ihre  Nachkommen  noch  gegenwärtig  zu  thun 

pflegen.  Das  Wort  Harüml,  Räuber,  gilt  übrigens  bekanntlich  nur  in  Aegyp- 
ten, Nubien  und  Sennär,  nicht  aber  in  Inner-Syrien,  als  ein  Schimpfwort  für 

den  Beduinen 3).  Die  Chaldäer  dürfen  wir  wohl  mit  Layard*)  und  mit 

Anderen  für  Syroaraber  halten,  und  können  wir  die  skythischen  wie  slavo- 

nischen  Abstammungstheorien  der  Michaelis,  Schlözcr  u.  s.  w.  zu  den  Ak- 
ten legen. 

Die  Chaldäer,  die  X^ahdim  der  Bibel,  theilen  sich  nun  in  Joqtaniden 
(nach  Joqtan)  ,  welche  das  südliche  Arabien  occupiren,  und  in  Pelegiden 

(nach  Peleg),  letztere  wahrscheinlich  nach  der  mesopotamischen  Stadt  Phalga, 

OäXya  (nahe  der  Einmündung  des  Chaboras  in  den  Euphrat) ,  benannt. 

Der  Stammvater  Araham  ist  dem  pelegischen  (/lialdäerzweige  Ur-Xasöim 

1)  Die  Völkertafel  der  Genesis,  S.  169. 

2)  D.  h.  so  weit  die  Philologen  hierüber  bis  heuer  einig  geworden  sind. 
3)  »Der  arabische  Räuber  (Südwestasiens)  betrachtet  sein  Gewerbe  als  ein  ehrenvolles, 

und  der  Name  harämy  ist  einer  der  schmeichelhaftesten  Titel,  welche  man  einem  jungen 
Helden  nur  beilegen  kann.«  (Burckhardt,  Ueber  Beduinen  und  Wahaby,  D.  A., 
S.  127).  Nun  raubt  der  afrikanische  Beduine  zwar  auch,  wird  aber,  wie  ich  selbst  oft  genug 
erfahren  habe,  durch  den  Namen  Jtarämi  in  Wuth  oder  doch  in  Verlegenheit  gesetzt.  Hier 
schalft  ein  etwas  anderer  Ideenkreis  andere  Wortauslegungen.  Hier  legt  man  dem  Raube 
umschreibende,  gewissermassen  die  That  moralisch  gutheissende  Bezeichnungen  bei. 

■1)  Layard  II.  Reise.  D.  A.,  S.  314  Anm. 

,  15* 
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im  nördlichen  Mesopotamien  entsprossen.  Derselbe  zieht  über  Haram  (Sy- 
rien) nach  Canaan [Kana^an ,  vergl.  S.  183).  Es  hat  aber  für  uns  nichts 

Ungereimtes,  Abraham  als  den  Stammvater  verschiedener  Tribus  zu  be- 
trachten. Sehen  wir  doch  zu  allen  Zeiten,  auch  noch  heut,  namentlich 

unter  nomadisirenden  Völkern  Asiens  und  Afrikas,  einzelne  Familien  vom 

Hauptstamme  sich  lösen  und ,  unter  Führung  ihrer  Aeltesten ,  ihrer  Sujux, 

wieder  neue  Stämme  gründen.  Auch  wurden  nicht  selten  ältere  Stämme 

durch  Kriegsunglück ,  durch  Auswanderung  wegen  Misswachses ,  wegen 

Seuchen  unter  den  Menschen,  wegen  Viehsterbens  u.  s.w.  irgend  anders- 

wohin versprengt  und  gaben  hier  den  Keim  zu  einer  neuen  Stammesbil- 
dung ab.  Ich  werde  weiterhin  Gelegenheit  finden,  schlagende  Beispiele  zu 

Gunsten  dieser  meiner  Darstellung  vorführen  zu  können.  Abraham  selbst 

mag  mit  Gliedern  seiner  engeren  und  weiteren  Familie,  noch  durch  Anhän- 
ger verstärkt,  in  seine  spätere  Heimath  eingewandert  sein  und  sich  hier 

mit  vorgefundenen  eingebornen  Bevölkerungselementen  vereinigt  haben. 

»Durch  solche  Mischung  verschiedener  Stämme  entstanden  neue  Bildungen 

und  Gestaltungen  in  Dialekt,  Einrichtungen,  Sitten  u.  s.  w.  Wie  viel  aber 

davon  den  Anwanderern  und  wie  viel  den  Vorgefundenen  gehört,  ist  natür- 

lich nicht  zu  ermitteln  2) .«  Ich  bemerke  übrigens,  dass  unter  Tribus,  Stäm- 
men, hier  nicht  Gruppen  heterogener  Bevölkerungen,  nicht  Nüs ,  Gins, 

Xäliq ,  sondern  nur  Zweige  einer  Völkerfamilie,  nur  Horden,  QabtljUt, 

Fereq ,  Daife ,  verstanden  werden  sollen.  Es  heisst  nun  in  der  Genesis, 
dass  die  von  Abraham  abstammenden  Tribus  zwar  chaldäi scher  Herkunft 

gewesen ,  aber  die  Sprache  des  Landes  angenommen  hätten,  in  welches  sie 

eingewandert  seien.  Die  Juden  hätten  die  canaanitische  Sprache  sich  zu  eigen 

gemacht.  Während  Jakob  dieselbe  sprach,  redete  Laban  aramäisch.  Die 

palästinaeische  Umgangssprache  wurde  auch  die  Schriftsprache  der  Hebräer ; 

doch  finden  sich  in  der  hebräischen  Dichtersprache  viele  der  Prosa  fremde 

Elemente,  zum  Theil  aramäischer  Art,  welche  sich  wahrscheinlich  aus  der 

alten  Sprache  der  Horde  Abraham's  erhalten  haben  *) .  Die  Einwanderung 
der  Hebräer,  der  Apru-u  der  Hieroglyphen,  nach  Aegypten,  ihre  Ansiede- 

lung in  Gosen  oder  Gosen ,  der  heutigen  Serqieh ,  ihr  hartes  Bedrängniss 

als  Unreine,  als  Frohnarbeiter  der  .ßeiw-Herrscher ,  sind  geschichtlich  ver- 
bürgt. Es  liegt  kein  Grund  vor,  den  grossen  Gesetzgeber  der  Hebräer, 

Moses ,  seiner  realen  Existenz  zu  entkleiden.  Selbstverständlich  verweisen 

wir  alles  mythische,  wunderbar  erscheinende  Beiwerk  in  den  Bereich  der 
Mährchenwelt  und  überlassen  es  Fachmännern,  den  vermeintlichen  Wundern 

der  Exodusperiode  eine  natürliche  Grundlage  zu  geben  *) .  Eine  Erörterung  der 

1)  Vergl.  Knobel  a.  a.  O.  S.  169  ff. 
2)  Vergl.  Knobel  a.  a.  O.  S.  17.5. 
3)  Knobel  a.  a.  O.  S.  176. 
4)  Unter  Anderen  hat  M.  Dunker  das  anscheinend  Wunderbare  jener  berüchtigten 
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ferneren  Schicksale  der  Hebräer  nach  ihrem  Uebertritte  ins  gelobte  Land 

gehört  nicht  iu  den  Bereich  unserer  Betrachtungen.  Nichts  ist  aber  unge- 
reimter, als  den  Hebräern  ägyptische  Abkunft  vindiciren,  sie  wohl  gar  für 

aussätzige  Aegypter  halten  zu  wollen  i) .  Die  physische  Beschaffenheit  dieses 
syroarabischen  Volkes  ist  eine  durchaus  andere ,  als  diejenige  der  Retu. 

Hiervon  kann  man  sich  bei  jedem  Eselsritte  oder  Spatziergange  per  pedes 

durch  Cairo's  Strassenchaos  überzeugen.  Wer  eines  solchen  schlagenden 
Beweismittels  nicht  theilhaftig  sein  kann,  der  suche  sich  doch  mindestens 

ein  Album  voll  Photographien  jüdischer  Männer  und  Frauen  zusammen  und 

wandere  damit,  Vergleiche  anstellend,  durch  ein  grösseres  ägyptisches  Mu- 

seum. Finden  sich  wirklich  einmal  jüdische  Individuen  mit  i2e^M-Zügen 

vor,  so  kann  mau  das  als  Zufälligkeit  ansehen,  wie  denn  manche  Abkömm- 
linge des  auserwählten  Volkes  auch  Mulatten  germanischen  Herkommens, 

Cholos,  Chinos,  Mamalucos,  Chinesen,  Lipplappen,  Pam-Indianern,  Aymaras, 

Sandwichs-Insulanern  u.  dgl.  u.  dgl.  ähneln  können. 
Die  Abneigung,  welche  der  Aegypter  unserer  Tage  noch  immer  gegen 

den  Abkömmling  der  Mosaiten  empfindet,  wurzelt  nicht  allein  auf  religiö- 
sem Gebiet.  Denn  letzteres  kommt  bei  den  heutigen  aufgeklärten  politischen 

und  gesellschaftlichen  Zuständen  des  vom  Abendlande  so  stark  beeinflussten 

Nilthaies  nicht  mehr  recht  zur  Geltung,  und  so  wenig  wie  das  Wort  Nas- 
räni,  ist  zur  Zeit  das  Wort  Yehüdl  bevorzugtes  Schimpfwort,  etwa  rein  als 

Ausfluss  von  missverstandenen  QMr3ß«-Satzungen.  Vielmehr  entstammt  jene 

Abneigung  den  Rassenverschiedenheiten,  wie  Aehnliches  ja  den  Germanen 

und  Romanen  vom  Hebräer  zu  scheiden  pflegte.  Es  lässt  sich  nun  keines- 
wegs darthun,  dass  die  hebräische  Einwanderung  in  Aegypten  einen  irgend 

erheblichen  umstimmenden  Einfluss  auf  den  herrschenden  Typus  der  urthüm- 

lichen  Bevölkerung  des  Nilthaies  ausgeübt  haben  könnte.  Diejenigen  For- 
scher, welche  nun  einmal  durchaus  für  die  semitische  Einwanderung  der 

Civilisatoren  des  Nilthaies  sich  begeistern,  gönnen  den  alten  Hein  nicht  den 

ihnen  doch  so  rechtmässig  und  doch  vielfach  zuerkannten  Lorbeer,  eine  sehr 

alte,  sehr  frühe  Kultur  geschaffen  zu  haben. 

In  neuerer  Zeit  ist  durch  Oppert  und  Andere  darauf  hingewiesen 

worden,  dass  gewisse  zu  Ur  im  Ursitze  Abraham's  gefundene  Inschriften 
älter  als  die  Pyramiden  seien.  Es  könnte  demnach  den  Anschein  ge- 

winnen, als  sei  die  assyrisch-babylonische  Kultur  der  ägyptischen  im  Alter 
noch  weit  voraus.  Auch  ich  habe  mich  früher  in  die  von  den  Alten  an- 

gestellten Berechnungen  jener  Jahrtausende  und  Jahrhunderte  verirrt,  nach 

Plagen  auf  natürliche  Weise  zu  erklären  versucht,  und  zwar,  wie  mir  scheint,  mit  gutem 

Erfolge  (Geschichte  des  Alterthums.  I,  S.  310  11'.). 
1)  Lepra  mag  unter  den  gedrückten,  elenden  jüdischen  Frohnarbeitern  des  Merneph- 

tah  wohl  verbreitet  gewesen  sein ,  auch ,  nach  der  alten  rauhen  Sitte ,  zur  gründlichen 
Isolirung  dieser  Israeliten  das  Ihrige  beigetragen  haben. 
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denen  die  Existenz  sowohl,  wie  auch  die  Blüthezeit  verschiedener  Reiche 

des  Orientes  bestimmt  werden  müsse').  Wo  nun  in  solcher  Hinsicht  ver- 

bürgte geschichtliche  Zeitbemessungen  angenommen  werden  dürfen, 
da  möge  man  dieselben  auch  ohne  Scheu  in  den  Bereich  kritischer  Betrach- 

tungen über  Herkunft,  Wanderung,  Ansiedelung  der  Völker  u.  s.  w.  ziehen. 

Aber  man  möge  sich  auch  davor  hüten,  unbestimmten  derartigen  Zahlenan- 
gaben mehr  Werth  beizulegen,  als  sie  vernünftigerweise  verdienen.  Denn 

man  möge  doch  Avohl  im  Auge  behalten,  wie  Mythus,  Rassenhochmuth, 
Heroenkultus,  wie  Religionswahn,  Priesterdünkel  und  andere  Verhältnisse 

ihren  schädigenden  Einfluss  auf  die  chronologische  Sicherstellung  so  sehr 

vieler  Geschichtsepochen,  namentlich  aber  bei  den  zu  Unzuverlässigkeiten,  zu 

numerischen  Uebertreibungen  so  sehr  geneigten  Orientalen,  ausgeübt  haben 

müssen.  Jedenfalls  dürfen  wir  nicht  ausser  Acht  lassen,  dass  ein  paar  Jahr- 
tausende, ein  paar  Jahrhunderte  früher  oder  später  keinesfalls  allein  über 

das  Eingeborensein  eines  Volkes,  einer  Civilisation  entscheiden  können. 

Eine  Civilisation,  welche  sich,  unsicheren  Zahlenangaben  zufolge,  scheinbar 
auch  älter  als  eine  andere,  selbst  benachbarte,  herausstellen  soll,  darf  nicht 

gleich  als  Erzeugerin  der  letzteren  angesehen  werden,  wenn  nicht  andere 

Faktoren,  z.  B.  Aehnlichkeit  des  Kunststyles,  der  Staatseinrichtungen,  Sitten, 
Gebräuche  u.  s.  w.  mit  dafür  sprechen. 

Ueber  das  angeblich  sehr  hohe  Alter  der  ägyptischen  Kultur,  eine 

Sache,  die  immer  von  Neuem  hier  zu  betonen  ich  mich  genöthigt  fühle, 

hatte  Horner  eingehende  Untersuchungen  angestellt.  Diese  sind  von  mir 

schon  früher  ausführlich  besprochen  worden  2)   und  hat  über  dieselben  ein 

1)  S.  Zeitschr.  für  Ethnol.  1869,  S.  36. 

2)  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S69,  S.  36  ff.  Horner  bemerkt  nun  in  den  Philosophical 
Transactions  of  the  Royal  Society  vol.  148,  p.  77  noch  Folgendes:  »Es  liegen  hinlängliche 
Gründe  zu  der  Annahme  vor,  dass  die  ganze,  jetzt  von  Alluvialablagerungen  bedeckte 
Fläche  Unter-Aegyptens,  das  Nildelta,  dereinst  eine  Bai  des  Mittelmeeres  bildete,  welche 
im  Laufe  der  Zeiten  durch  die ,  von  künstlichen  Eindämmungen  nicht  beschränkte,  und 
von  den  aus  dem  benachbarten  Wüstenhochlande  herabgewehten  Sandmassen  vermehrten 
Ablagerungen  aus  den  zahlreichen  Armen  des  Nil  nach  und  nach  ausgefüllt  wurde.  Wir 
sind  ferner  anzunehmen  berechtigt,  dass  zu  einer  Zeit,  als  die  Küste  dieser  Bai  in  Folge 
der  an  der  Mündung  des  Nil  abgesetzten  Schlammmassen  zunächst  bis  zu  der  Breite  von 
»Siyouh  und  »Bessoiisei'  und  später  bis  zur  Breite  der  jetzigen  Spitze  des  Delta  vorgerückt 
war,  die  oberhalb  des  letztern  in  den  Strom  gefallenen  Ziegelfragmente  und  Bruckstücken 
von  irdnen  Geschirren  von  dem  letztern  in  die  Bai  geführt  wurden.  Offenbar  hat  dieser 
Vorgang  so  lange  fortgedauert,  als  die  Ufer  der  Bucht  nach  Norden  vorrückten,  und  zwar 
noch  bis  zur  Bildung  der  heutigen  Küstenlinie;  denn  bei  den  von  Hekekian-Bey  im 
J.  1854  in  »Sa-el-IIaffiar«,  einem  etwa  45  (engl.)  Meilen  oberhalb  Rosette  gelegenen  Dorfe, 
an  dem  Punkte,  wo  die  alte  Stadt  Sais  gelegen  haben  soll,  sowie  in  der  Nähe  von  Rosette 
selbst  ausgeführten  Bohrungen  wurden  in  Teufen  von  19  und  2ü  Fuss  (engl.)  ganz  ähn- 

liche Reste  von  Gebilden  menschlichen  Kunstfleisses  aufgefunden.  Der  Angabe  des  ge- 
nannten Ingenieurs  zufolge  erstrecken  sich  diese  Schuttablagerungen  bis  in  beträchtliche 

Tiefen,  unter  den  Fundamenten  von  Steingebäuden  hindurch,  bis  unter  den  tiefsten  Stand 
des  Mittelmeeres  und  bis  dicht  an  die  Küste.« 
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John  Lubbock  die  nachfolgenden  höchst  interessanten  kritischen  Unter- 
suchungen veröffentlicht :  »In  dem  grossen  Werke  über  Egypten  machte  der 

Verfasser  den  Versuch,  die  auf  diese  Weise  hervorgebrachte  Erhöhung  des 

J3odens  zu  bestimmen;  dieselbe  Avurde  für  je  hundert  Jahre  zu  fünf  Zoll 

(engl.)  angenommen.  Diese  allgemeine  Durchschnittsangabe  Hess  sich  jedoch 

nicht  mit  bedeutenden,  an  verschiedenen  Punkten  beobachteten  Abweichun- 

gen vereinbaren  und  deshalb  glaubte  sich  Horner  auch  nicht  zu  einer 

Anwendung  dieser  Angabe  auf  specielle  Fälle  berechtigt,  selbst  wenn  ihm 

die  Beweismittel,  auf  die  sie  sich  stützte,  genügt  hätten.  Er  zog  es  vor,  die 

Mächtigkeit  der  Sedimentablagerungen  zu  messen,  welche  sich  an  Monu- 
menten von  bekanntem  Alter  gebildet  hatten,  und  wählte  zu  diesem  Zwecke 

zwei  derselben  aus:  den  Obelisk  von  Heliopolis  und  die  Statue  des 

Königs  Rhamses  II.  zu  Memphis.  Der  genannte  Obelisk  ist,  der  all- 
gemeinen Annahme  nach,  2300  Jahre  vor  Chr.  Geburt  errichtet  worden; 

addiren  wir  nun  zu  dieser  Zahl  noch  1850,  die  Zahl  des  Jahres,  in  welchem 

Horner  seine  Untersuchungen  anstellte  (im  Juni  1851,  also  vor  Eintritt  der 

grossen  Ueberschwemmung  dieses  Jahres)  ,  so  erhalten  wir  die  Anzahl  von 

4150  Jahren,  ein  Zeitraum,  in  welchem  Sedimente  von  elf  Fuss  Mächtigkeit 

abgesetzt  wurden,  entsprechend  einem  Absätze  von  1,18"  Mächtigkeit  im 
Verlaufe  von  je  einhundert  Jahren.  Indessen  giebt  Horner  selbst  zu,  dass 

die  Richtigkeit  dieser  Folgerung  nicht  ganz  unzweifelhaft  ist,  und  zwar  haupt- 
sächlich deshalb ,  weil  die  zur  Gründung  der  Stadt  Heliopolis  und  ihres 

Tempels  gewählte  Gegend  möglicherweise  zu  einem  Landtheile  gehörte, 

welcher  ursprünglich  etwas  über  dem  Niveau  des  übrigen  Theils  der  Wüste 

lag.  Aus  diesem  Grunde  stützt  er  seine  Ansichten  bezüglich  des  Alters 

jener  Sedimentbildungen  vorzüglich  auf  die  Beweise,  welche  die  kolossale 

Königsstatue  von  Memphis  an  die  Hand  giebt.  Hier  liegt  die  jetzige  Bodeu- 

oberfläche  10  Fuss  6'V4  Zoll  über  der  Basis  des  Sockels,  auf  welchem  die 
Bildsäule  stand.  Nehmen  wir  an,  dass  dieser  Sockel  bei  seiner  Aufstellung 

li'^/i  Zoll  tief  in  den  Boden  versenkt  wurde,  so  haben  wir  hier  eine  Sedi- 
mentbildung, welche,  von  der  jetzigen  Oberfläche  des  Bodens  bis  zu  der  ge- 

dachten Tiefe  hinab,  9  Fuss  4  Zoll  mächtig  ist.  Nach  Lepsin s'  Aimahme 
regierte  Rhamses  von  1394  bis  1328  v.  Chr.,  demnach  würde  die  Statue 

ein  Alter  von  3215  Jahren  haben  und  dem  entsprechend  würde  die  Sedi- 
mentbildung oder  Bodenerhöhung  durchschnittlich  in  je  hundert  Jahren  nur 

31/2  Zoll  an  Mächtigkeit  zugenommen  haben.« 
»Nachdem  Horner  in  dieser  Weise  einen  annähernden  Massstab  für  die 

allmälige  Erhöhung  des  Bodens  in  diesem  Theile  des  Nilthaies  aufgestellt, 
liess  er  mehrere  tiefe  Schächte  abteufen.  In  einem  derselben,  der  dicht  an 

der  Statue  abgesunken  Avorden,  fand  sich  in  39  Fuss  Teufe  ein  irdner 

Scherben  —  ein  Fund,  der  bei  Zugrundelegung  der  obigen  Anhaltpunkte 
auf  ein  Alter  von  etwa  13000  Jahren  schliessen  lässt.« 

»Bei  zahlreichen  andern  Ausgrabungen  wurden  Scherben  von  irdnen 
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Geschirren  und  andern  von  Menschenhand  herrührenden  Gegenständen  in 

noch  grösseren  Teufen  gefunden ;  doch  muss  allerdings  zugegeben  werden, 

dass  verschiedene  Umstände  vorliegen,  welche  die  obigen  Berechnungen  sehr 

zweifelhaft  machen.  So  z.  B.  ist  es  nicht  möglich,  mit  Sicherheit  die  Tiefe 

zu  ermitteln,  bis  zu  welcher  der  Sockel  der  Statue  in  den  Boden  eingesenkt 

worden  ist;  Horner  nimmt  dieselbe,  wie  schon  bemerkt,  zu  14^4  Zoll  an; 

wenn  diese  Tiefe  indessen  um  Vieles  grösser  war,  so  muss  sich  die  Mäch- 

tigkeit der  Ablagerungen  als  geringer  und  das  Alter  derselben  als  höher 

herausstellen.  Wenn  dagegen  der  Sockel  nicht  so  tief  in  den  Boden  einge- 
lassen war,  so  dass  die  Statue  höher  stand,  so  muss  natürlich  das  Gegentheil 

der  Fall  sein.« 

»Ueberdies  ist  nachgewiesen  worden,  dass  die  alten  Aegypter  die  Ge- 
wohnheit hatten,  die  Stätten,  auf  denen  Tempel,  Bildsäulen  etc.  errichtet 

waren,  mit  Dämmen  einzuschliessen,  so  dass  das  Nilwasser  von  ihnen  fern 

gehalten  wurde.« 

»Sobald  nun«,  sagt  Ch.  Lyell,  »das  Wasser  zuletzt  in  eine  solche  De- 
pression oder  Bodenvertiefung  einbricht  ,  so  führt  es  anfänglich  mehr  oder 

weniger  bedeutende  Mengen  des  von  den  benachbarten  steilen  Ufern  wegge- 
waschenen Schlammes  in  den  undämmten  Raum  mit  sich  hinein,  so  dass 

sich  binnen  wenigen  Jahren  eine  stärkere  Ablagerung  bilden  wird,  als  viel- 
leicht in  ebenso  vielen  Jahrhunderten  auf  der  grossen  Ebene  ausserhalb  des 

tiefer  gelegenen  Gebietes  der  Fall  ist,  welches  letztere  derartigen  störenden 

Einflüssen  nicht  ausgesetzt  ist.  Indessen  wird  die  Schnelligkeit  der  Abla- 
gerung der  vorhergegangenen  Langsamkeit  dieses  Vorganges  proportional 

sein,  und  wird  nur  dahin  wirken,  dass  diese  tiefer  liegenden  Stellen,  diese 

Bodendepressionen  zu  gleichem  Niveau  mit  der  umliegenden  Gegend  er- 
höhet werden.  Nehmen  wir  z.  B.  an,  dass  das  auf  der  flachen  Ebene  von 

Memphis  vor  3200  Jahren  errichtete  Hhamses-Monument  wälirend  der  ersten 
2000  Jahre  seines  Bestehens  durch  eine  Umdämmung  geschützt  gewesen 

und  dass  während  dieser  Zeit  die  ausserhalb  dieser  Einfriedigung  gelegene 

Ebene  nach  und  nach  durch  die  Ablagerungen  aus  dem  Nilwasser  um  5  Fuss 

10  Zoll  höher  geworden,  und  zwar  in  dem  Verhältnisse  von  Zoll  in  je 

hundert  Jahren.  Als  die  Eindämmung  den  Angriff^en  des  Wassers  nicht 
länger  Widerstand  zu  leisten  vermochte,  wurde  der  von  ihr  eingeschlossene 

Raum  sehr  bald  bis  zu  dem  allgemeinen  Niveau  der  Umgebung  ausgefüllt, 

und  die  in  ihm  abgesetzten  Sedimentschichten  konnten  wohl  nach  Verlauf 

verhältnissmässig  weniger  Jahre  eine  Mächtigkeit  von  5  Fuss  10  Zoll  er- 
reichen ,  indessen  mochte  diese  ausnahmsweise  rasche  Anhäufung  nur  die 

Ergänzung  des  ihr  vorhergegangenen  ausnahmsweisen  Mangels  an  Ablage- 
rungen sein.  Demzufolge  kann,  obgleich  der  die  Basis  der  Statue  bedeckende 

Detritus ,  sobald  die  Sedimentbildung  das  Niveau  der  umliegenden  Ebene 

erreicht  hatte,  recht  gut  im  Laufe  der  wenigen  letzten  Jahrhunderte,  d.  h. 

seit  Vernachlässigung  jener  Dammbauten,  abgelagert  worden  sein;  so  kann 
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die  Dicke  oder  Mächtigkeit  der  abgelagerten  Schichten  doch  immerhin  als 

Massstab  für  die  allgemeine  Bodenerhöliung  dienen ,  welche  auf  der  umlie- 
genden Ebene  seit  Errichtung  jenes  Monumentes  Statt  gefunden  hat.« 

»Selbst  wenn  jene  Dämme  bis  zum  heutigen  Tage  unverletzt  geblieben 

wären,  und  das  Denkmal  in  einer  auf  diese  Weise  entstandenen  Depression 

oder  Bodenvertiefung  stände,  so  würde  dadurch  Horn  er' s  Argument  kei- 
neswegs entkräftet,  dasselbe  würde  damit  vielmehr  bestätigt  werden.  Denn 

die  Tiefe  dieser  Depression  würde  uns  ein  Mass  geben  für  die  Mächtigkeit 

der  seit  der  Aufstellung  der  Bildsäule  oder  vielmehr  seit  dem  Baue  der  XJm- 
dämmung  neu  abgelagerten  Schichten.  Wenn  indessen  das  Monument  an 

einer  in  Folge  des  Schutzes  noch  älterer  Dammbauten  bereits  tiefer  gelege- 

nen Stelle  errichtet  gewesen  sein  sollte,  so  würde  die  oben  gegebene  Be- 
rechnung unrichtig  ausgefallen  sein;  in  diesem  Falle  würde  die  Grösse,  die 

Mächtigkeit  der  Ablagerung  offenbar  grösser  erscheinen,  als  sie  in  Wirklich- 
lichkeit  ist,  folglich  würde  das  Alter  unterschätzt  werden  müssen.  Es  liegen 

indessen  andere  Gründe  vor,  welche  mich  an  einer  rückhaltlosen  Annahme 

der  von  Horner  aus  seinen  Beobachtungen  und  Untersuchungen  gezogenen 

Schlussforderungen  verhindern,  wenngleich  seine  Versuche  von  grosser  Wich- 
tigkeit sind  und  die  ägyptische  Regierung  grossen  Dank  verdient  für  die 

liberale  Weise,  in  welcher  sie  Horner  und  die  Königlich  Britische  Socie- 

tät  bei  diesen  Forschungen  unterstützt  hat.«  — 
(Prehistoric  Times,  as  illustrated  by  ancient  remains  and  manners  and 

customs  of  modern  savages.    London  1865,  p.  320  ff.). 

Prof.  Mayer  in  Bonn  behauptet  nun,  die  Nilanschwemmung  sei  da 

viel  grösser,  wo  sie,  wie  an  der  amses&tatue  zu  Memphis,  einen  Anhalts- 
punkt finde,  und  dürfte  jene  Zahl  von  Jahren  wohl  noch  sehr  reducirt 

werden.  Hierauf  ist  freilich  zu  erwiedern,  dass  jene  Statue  in  einer  nicht 
beträchtlichen  während  der  Nilschwelle  mit  Wasser  bedeckten  Bodenvertie- 

fung, abseits  vom  Wege,  zwischen  MidraJwieh  und  Bedrsen,  liegt  und  dass 

der  Alluvialboden  hier  auf  Stunden- Weite  völlig  eben  ist,  höchstens  aber 
von  Kanälen  und  Dämmen  durchfurcht  erscheint.  Hinsichtlich  der  von 

Horner  befolgten  Methode  wäre  übrigens  das  Obenerwähnte  zu  ver- 

gleichen. May  er 's  fernere  Bemerkung,  die  Alterszahl,  welche  Horner 
den  bei  Memphis  ausgegrabenen  Töpfen  gebe,  sei  wegen  der  vielen  Um- 

wälzungen des  Bodens  durch  die  alljährlichen  Kanalbauten  ganz  problema- 
tisch, ist  nur  in  sehr  beschränktem  Masse  zulässig.  Denn  es  werden  diese 

Kanalbauten  durchaus  nicht  etwa  unregelmässig  und  ohne  System,  die  Kreuz 

und  Quer,  gezogen,  sondern  man  hielt  stets  die  einmal  mit  unsäglicher 

Mühe  ausgegrabenen  lieber  in  Stand,  vernachlässigte  aber  auch  viele,  welche 

mit  der  Zeit  wieder  gänzlich  verschlammten.  Abgesehen  von  den  wenigen 

grossen  zwischen  200 — 600  Fuss  breiten  Hauptkanälen  zog  man  die  klei- 
neren niemals  tiefer  als  1 0  Fuss,  gewöhnlich  aber  nur  3 — 7  Fuss  tief.  Da- 

her ist  jene  Umwälzung  des  Bodens,  welche  Mayer  aus  dem  alljährlichen 
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Kanalbau  erwachsen  sieht,  keineswegs  so  allgemein  verbreitet  und  so  wech- 
selvoll, sondern  sie  bleibt  eine  mehr  räumlich  begrenzte.  Es  ist  daher  der 

umstimmende  Einfluss  auf  die  Lagerung  der  Bodenschichten  keineswegs  so 

beträchtlich,  als  man  vielleicht  glauben  könnte.  Dasselbe  ist  mit  jenen 

Dämmen  der  Fall,  welche  zur  Unterhaltung  der  Communication  aufgeworfen 

und  unterhalten  werden  und  auf  denen  man  in  den  Novembertagen,  während 

deren  das  überschwemmt  gewesene  Land  meist  noch  sehr  morastig  ist,  z.  B. 

trocknen  Fusses  von  Glzeh  zu  den  Pyramiden,  nach  Midrahlneh,  Bedr'sen, 
Saqärah,  vom  Nil  aus  nach  Slüd  u.  s.  w.  gelangen  kann*). 

Ernster  sind  die  Erinnerungen,  welche  O.  Fr  aas  gegen  lierechnungen 

des  Schichtenalters  nach  den  Horner'schen  Bohrungen,  erhebt.  Der  ge- 
wiegte Geologe  bemerkt,  dass  man  bei  Girgeh  und  auch  sonst  vielfach  am 

Steilufer  des  Niles  von  der  Barke  aus  den  alten  »gewachsenen«  Boden  des 

Nillandes  beobachte ,  —  10  bis  1 2  Schichten  von  verschiedener  Mächtig- 

keit, einige  zöllig,  andere  mehrere  Fuss  stark,  Avelche  bei  niederem  Wasser- 

stande eine  25 — 30'  hohe  Einböschung  des  Stromes  bilden.  »Dieses  alte  Ufer 
macht  nun  gar  nicht  den  Eindruck  einer  Alluvion,  eines  geschlossenen 

Lehm-  oder  Lössgrundes,  als  vielmehr  mit  seinen  regelmässigen  Klüften  und 

Abhängen  denjenigen  einer  alten  geologischen  Schichtenbildung.  Erst  unten 
im  Delta,  und  zwar  an  Orten,  wo  früher  etwa  der  Strom  lief,  im  Lauf  der 

Zeit  aber  den  Lauf  verändert  und  das  alte  Bett  Avieder  zugeschwemmt  hat, 

erst  da  sind  die  kartenblattdicken  Lagen  im  Schlamme  und  haben  wir  nicht 

den  alten  ursprünglichen,  sondern  den  neugebackenen  Nilschlamm  vor  uns, 

der  mittelst  Dämmen  und  Kanälen  in  beliebiger  Stärke  niedergeschlagen 
wurde.  Wer  nun  aus  der  Zahl  dieser  Schlammkartenblätter,  ähnlich  wie 

man  das  Alter  des  Baumes  an  den  Jahresringen  erkennt,  auf  das  Alter 

ägyptischer  Kultur  Schlüsse  ziehen  will,  begeht  in  Wahrheit  einen  unver- 
zeihlichen Leichtsinn.  Weil  man  —  ist  der  fatale  Schluss  —  1854  beim 

Brunnen  von  Heliopolis  in  20  M.  Tiefe  noch  Scherben  von  Töpfen  fand, 

weil  man  femer  im  Jahr  eine  halbe  Linie  Schlammniederschlag  beobach- 

tet (?)  ,  so  thut  das  6  Zoll  aufs  Jahrhundert  und  resultiren  aus  den  20  Me- 
tern Schlamm  12000  Jahre,  vor  denen  man  in  Aegypten  schon  Töpfe 

brannte!  Andere  bringen  nach  ihren  Beobachtungen  blos  2'/-2  Zoll  heraus 
pro  Jahrhundert  (sehr  begreiflich,  denn  diese  hatten  Nilschlamm  von  solchen 
Feldern,  auf  denen  der  Bauer  das  Wasser  nicht  so  lange  stehen  Hess  als 

ein  anderer!),  thut  30  Jahrtausende!  Es  wäre  wahrlich  an  der  Zeit,  dass 

dieser  hundertmal  in  den  Lehrbüchern  der  Geologie  wiedergekäuete  Unsinn 

ein-  für  allemal  ausgemerzt  und  vor  den  Augen  der  Wissenschaft  nie  mehr 

ein  Argument  citirt  würde,  mit  dem  man  höchstens  einen  leichtgläubigen 

Laien  berücken  mag.« 

»Ich  freue  mich,  dass  Herr  Ingenieur  Eyth  hierin  vollständig  meine 

1)  Vergl.  über  Kanäle  und  Dämme  in  Aegypten  Hartmann,  Nilländer,  S.  93. 
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Ansicht  theilt.  Er  schreibt  in  dem  schon  erwähnten  Werke  ̂ )  pag.  6 :  Ueber 
das  Quantitative  der  Bodenerhöhung  im  Delta  liegen  keine  sicheren  Daten 

vor  und  beruht  alle  und  jede  chronologische  Berechnung  hinsichtlich  der 

im  Nilschlamm  begrabenen  Monumente  auf  einem  vollständigen  Missver- 
stehen der  Verhältnisse.  Vor  allem  lagert  sich  in  Folge  wechselnder  Strö- 

mungen die  Thalsohle  nicht  ganz  flach  ab,  so  dass  in  einem  Jahre  ein  sanfter 

Hügel  entsteht  —  vielleicht  durch  zufällige  Anpflanzung  von  Gesträuchen, 
die  den  Schlamm  aufhalten  —  wo  im  nächsten  Jahre  bei  höherem  Wasser- 

stand und  kräftigerer  Strömung  Hügel  sammt  Gesträuch  wieder  verschwindet 

und  einer  ausgewaschenen  Mulde  Platz  macht,  l^esonders  aber  wird,  wo 

Menschenhand  eingreift,  und  dies  ist  überall  der  Fall,  wo  der  eigentliche 

Kulturboden  liegt,  jede  derartige  Berechnung  unmöglich,  indem  das  An- 
schwemmen als  ein  wesentliches  Moment  in  der  Landwirthschaft  benutzt 

und  mit  Leichtigkeit  geleitet  werden  kann.  Es  kann  der  Fellah,  der  einen 
Damm  um  das  Unterende  seines  Feldes  zieht,  in  einem  einzigen  Jahr  ein 

paar  Jahrtausende  mehr  in  die  scharfsinnigste  Berechnung  eines  europäischen 
Gelehrten  hineinschwemmen.«  Fr  aas  ist  der  Meinung,  dass  das  Alter  der 

ägyptischen  Kulturzeit  sich  selber  bestimmen  müsse  aus  den  Werken  der  Kul- 
tur, aus  den  Inschriften,  Zahlen  und  Bildwerken  aus  Stein  u.  s.  w.^]. 

Eine  einseitige  Untersuchung  und  Berechnung  der  Schlammnieder- 
schläge auf  den  Feldern,  auf  denen  ja  Menschenhand  sich  in  mannigfaltiger 

Art  thätig  erweist,  und  wo  die  Bedingungen  einer  ungestörten  Absetzung 

des  Schliches  fehlen,  würde  allerdings  nur  unsichere  Ergebnisse  liefern 

können.  Anders  verhält  es  sich  dagegen  tn  den  Uferländern  des  Niles 

selber.  Eine  stärkere  Strömung,  demnach  auch  veränderte  Bedingungen  für 

den  Niederschlag  des  Schlammes  zeigen  sich  an  jenen  Uferbegrenzungen 

durch  steile  Bergwände  in  Aegypten,  u.  A.  am  Gebcl-el-Ter,  el-Baqära, 

AbÜ'-l-Fodä,  am  Hagar-Selseleh,  am  Selläl-el-Asücm,  in  Nubien  am  Bcib-el- 
Qalabseh,  ferner  an  den  grösseren  Katarakten  zu  Abü-Slr,  Mergüneh,  Wädi- 

Halfah,  Sem^ieh,  Qulleh ,  Ambüqöl,  Ttmqür,  Allah-  Mül,  'Aqqäseh,  Dali, 

Tumbös,  Föqö,  Xebär,  Qubbel-el-^Afnd,  MeKän,  Säb'üiah,  SoUmam,  iAslmr, 
Woad-Hedameh,  Saba^Zth-V-Wqieh,  Armän,  Scifsäf  u.  s.  w.  Aber  abgesehen 
von  diesen  findet  man  in  ruhigeren  Buchten  längs  des  gesammten  nubischen 

Nilthaies,  an  Stellen,  in  denen,  wie  ich  persönlich  erfahren,  selbst  zur  Zeit 

eines  sehr  hohen  Wasserstandes,  niemals  eine  wildere  Strömung  beobachtet 

wird,  eine  so  überaus  normale,  regelmässige  Schichtung  der  Allu- 

vialbänke, welche  zu  7 — 10  Meter  Höhe  sich  emporthürmend  ^) ,  auch  Kul- 

1)  Das  Agriculturmaschinen Wesen  in  Aegypten  von  Max  Eyth,  Chefingenieur  des 
Erbprinzen  Halim  Pascha.    Stuttgart  1867. 

2)  Aus  dem  Orient,  S.  211  ff. 
3)  Im  August  und  September  1800  auf  einer  Barke  von  Xardüm  nach  Cairo  thalwärts 

fahrend,  habe  ich  diese  Verhältnisse  genau  beobachten  und  auch  durch  zahlreiche  Zeich- 
nungen manche  Einzelheit  in  meiner  Erinnerung  genauer  fixiren  können. 
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turreste  enthalten.  Letzteres  ist  neuerlich  z.  B.  bei  Qasr-Ibnm  und  zu  Qa- 

la>ai-Adeh  dargethan  worden.  Femer  sind  deren  zu  Girgeh  gefunden  worden, 
an  jenen  hohen,  nicht  gerade  besonders  heftigen  örtlichen  Strömungen  aus- 

gesetzten Bänken,  welche  die  Aufmerksamkeit  jedes  intelligenten  Nilreisen- 
den fesseln.  Die  hier  in  beträchtlicher  Tiefe  gefundenen  Beste  gebrannter 

Thongeschirre  sprechen,  denke  ich,  doch  zu  deutlich  für  das  Alter  jener 

ägyptischen  Kultur,  deren  Vorläuferin  das  jetzt  nicht  mehr  anzuzweifelnde 

Steinalter  gewesen  i) .  Ich  füge  hier  noch  die  Worte  eines  geistvollen  Schrift- 
stellers an:  »La  civilisation  egyptienne  absolument  autochthone,  et  cer- 

tainement  la  premiere  et  la  plus  ancienne  de  toutes  les  civilisations 

du  globe,  est  par  consequent  la  seule  dont  l'originalite  soit  incontestable  2] .« 
Letzteres  freilich  bestreite  ich,  da  ich  auch  andere  Civilisationen ,  die  hin- 

dustanische,  chinesische  und  amerikanische,  für  originale  halten  muss. 

Das  sogenannte  Mayreb  der  Araber,  d.  h.  das  westlich  von  Aegypten 

sich  ausdehnende  Ländergebiet  Nordafrikas,  ward  seit  Alters  von  Berbern, 

Imdsay,  Mäziy  oder  Amäziy  in  ihren  eigenen  Sprachen  (S.  53),  und  den  Tqmhu 

oder  Tehennu  der  Aegypter  (S.  53)  bewohnt.  Die  Frage  nach  der  Herkunft 

auch  dieser  Völker  hat  unsere  Gelehrten  schon  vielfach  in  Anspruch  genom- 
men. Movers,  welcher  durch  seine  tiefen  Studien  über  die  Ausbreitung 

der  Phönizier  auch  natürlicherweise  auf  eine  Betrachtung  der  von  den  letz- 
teren zum  Theil  beherrschten  Nordafrikaner  geführt  wurde,  beschäftigt 

sich  selbst  mit  der  Herkunft  der  Berbern.  Er  stellt  in  eingehender  Weise 

jene  zwar  auf  Erinnerungen  aus  dem  höheren  Alterthume  gegründeten,  je- 
doch äusserst  verworrenen  un^  widersprechenden  Kombinationen  zusammen, 

die  hauptsächlich  nach  arabischen  Quellen  die  Herkunft  der  Berbern  mit 

Asien  zu  verknüpfen  suchen.  Diese  Kombinationen  lehnen  sich  bald  an  bibli- 
sche, bald  an  griechische,  bald  an  jüngere  arabische  Sagen  an.  So  sind  die 

Berbern  nach  >Abd-el-Berr,  El-Baqri,  Abü'-l-Feöä  u.  s.  w.  gemeinsamen 
Ursprunges  mit  den  Aegyptern.  Andere,  wie  ̂ Amli-el-Baqrt,  lassen  jene 
von  den  Kasluchen,  Kasluylm  der  Bibel,  also  den  Kolchiern  (?)  oder  den 

Kasiern,  Bewohnern  von  Räs-el-Qasrün  (?)  abstammen.  Auch  die  Philister, 

Filistim  der  Hebräer,  Pulost  der  Hieroglyphen,  sind  nach  Rabbi  AbraJiäm- 

Ben-Leioy,  Masnidi  u.  A.  als  Stammeltern  der  Berbern  in  Anspruch  genom- 
men worden.  Als  solche  gelten  ferner  die  Amalekiter  nach  Dcibari ,  die 

Canaaniter  nach  Ibn-'K.aldün  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Movers  bemerkt  hierzu,  dass 
die  Namen  Philister,  Amalekiter,  Canaaniter  bei  den  Arabern  durcheinander 

gingen.    Mithin  bezeugten  alle  auf  die  AVanderungen  dieser  Stämme  bezüg- 

1)  Erst  jetzt,  während  des  Druckes  dieser  Zeilen,  gehen  neue  Beobachtungen  über 
die  ägyptische  Steinzeit  von  Dr.  W.  Reil  in  Cairo  ein,  hinsichtlich  deren  ich  auf  Jahrgang 
1873  der  Zeitschrift  für  Ethnologie  und  Anhang  verweisen  muss.    (Vergl.  übrigens  S.  141  !) 

2)  Beauregard,  Les  divinites  Egyptiennes,  leur  origine,  leur  culte  et  son  expansion 
dans  le  monde.    Paris  1866,  p.  590, 
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liehen  Nachrichten ,  wenn  sie  anders  nicht  ungegründet  seien ,  zwar  eine 

Kunde  von  alten  Wanderungen  semitischer  Völker  aus  Canaan ,  aber  sie 

fingen  an  unsicher  zu  werden,  sobald  sie  einzelne  Stämme  aufführten. 

Nun  ist  freilich  meines  Wissens  keine  jener  angeblich  im  früheren  Alter- 

thum stattgehabten  Wanderungen  von  Asiaten  nach  Nordafrika,  die  geschicht- 
lich erwiesenen  der  Hyqsos ,  Juden  und  Phönizier  abgerechnet^  in  anderer 

Weise  bekannt,  als  in  den  Phantasien  unserer  semitomanischen  Wandertheo- 
retiker. Movers  hält  weiterhin  die  Ansicht  der  berberischen  und  arabi- 

schen Genealogen  und  Sagensammler ,  wonach  der  berberische  Volksstamm 

von  den  genannten  Völkern  oder  auch  nur  von  einem  derselben  abstamme, 

für  falsch,  für  durch  sprachliche  und  geschichtliche  Gründe 

widerlegt.  Nach  beglaubigteren  geschichtlichen  Nachrichten  waren  Libyer 
und  Gaetuler,  die  Vorfahren  der  Berbern,  ein  Urvolk  u.  s.  w. 

Der  Annahme,  die  Berbern,  unsere  Mäziy,  Amäziy  oder  Imösay,  seien 

Syroaraber,  Semiten,  begegnet  man,  wie  auch  oben  bereits  angedeutet 

worden,  sehr  häufig  bei  unseren  Historikern  und  Ethnologen.  Denn  wo 

Begriffe  fehlten,  da  stellten  die  Semiten  rechterzeit  sich  ein!  Sind  sie 

denn  nicht  auch  ins  KafFerland  gezogen?  Sind  sie  nicht  auch  Hottentotten, 

ja  Muyscas  und  Mandanindianer  geworden  ?  Es  darf  mir  natürlich  nicht  ein- 
fallen, die  Semitentheorie  in  Hinsicht  auf  die  Berbern,  einiger  sogenannter 

sprachverwandtschaftlicher  Beziehungen  zu  Liebe,  hier  einer  genaueren  Prü- 
fung zu  würdigen.  Denn  es  ist  nichts  und  wieder  nichts  vorhanden,  was 

den  berberischen  Bewohner  von  Siwah,  ̂ ZTgilah,  Blsqara,  Tuqurd,  Ferdä- 

jeh,  TadZimis,  Fäd  u.  s.  w.  mit  dem  Assyrer,  Juden  oder  dem  heutigen  sy- 
rischen Beduinen,  dem  ?Onezi ,  Sammari  u.  s.  w.  in  Verbindung  bringen 

könnte,  als  höchstens  einige  Vocabeln.  (Man  vergl.  übrigens  einmal  Taf. 

VII,  Fig.  12,  13,  mit  Fig.  14,  15,  16,  17,  18,  Taf.  X,  Fig.  1  mit  F.  2  —  7,  9—15. 
Anders  verhält  es  sich  dagegen  mit  den  Ansichten,  welche  neuere 

Forscher  über  eine,  wenn  auch  entfernte  nationale  Verwandtschaft  zwischen 

gewissen  Nordafrikanern  und  den  sogenannten  Kaukasiern  Europas,  wie  auch 

den  Iranern,  ausgesprochen  haben.  Derartige  sich  auf  die  Beobachtung 
wirklich  thatsächlicher  Erscheinungen  stützende  Nachrichten  verdienen  denn 

doch  unsere  nähere  Beachtung. 

Ol  i  vi  er  lässt  das  berberische  Littoral,  die  Barbarei  unserer  mittel- 

alterlichen Schrifsteller,  seine  ersten  Bewohner  aus  Asien,  Italien  und  Spa- 

nien erhalten;  aus  Spanien  vielleicht  früher  als  aus  Italien,  ja  selbst  aus 
Asien.  Indem  nun  unser  Verfasser  diejenigen  Völkerstämme  festzustellen 

sucht,  welche  aus  genannten  drei  grossen  menschlichen  Pflanzschulen  her- 
vorgegangen sein  könnten,  findet  er  drei  sehr  wahrscheinliche  Factoren  für 

die  Zusammensetzung  der  Berberrasse,  im  Osten  die  Jaonen  oder  »^owas«, 

von  ihren  Nachbarn  Libyer  genannt,  im  Mittelpunkte  und  im  Westen  ohne 

1)  Phönizier,  II,  S.  418—423. I 
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Zweifel  Ausonier  und  Iberier,  endlich  auch  noch  im  Westen  die  Kelten, 

Gadhels  oder  Gaetuler.  Später  würden  sich,  wollte  man  einem  Hiempsal 

und  den  panischen  Ueberlieferungen  trauen,  auch  iranische  Elemente  den 

ersten  Eingesessenen  zugesellt  haben.  Durch  das  vergleichende  Studium  des 

Charakters  und  des  Naturells  der  Berbern,  durch  Vergleichung  ihrer  Sprache 

mit  derjenigen  der  Semiten,  Aegypter  und  AryZis,  hat  sich  in  Olivier  die 

Ueberzeugung  befestigt,  dass  man  die  Berbern  der  arischen  Völkerfa- 

milie zuweisen  müsse*). 
Die  Auffindung  zahlreicher  megalithischer,  den  Dolmen  und 

Menhir  ähnlicher  Reste  in  Nordafrika  hat  nun  ganz  neue  Gesichtspunkte 

über  die  afrikanische  Ethnologie  überhaupt  eröffnet.  Die  Frage  nach  dem 

muthmasslichen  Ursprünge  der  Z)o^m(?«  -  Erbauer  aber  hat  Archäologen  und 
Etlinologen  zur  Zeit  bereits  vielfach  beschäftigt.  Die  Annahme,  es  hätten 

ja  verschiedene  Völker  in  verschiedenen  Ländern  auf  eine  und  dieselbe  Idee 

verfallen  können,  Altäre  oder  Grabmäler  nach  einem  übereinstimmenden 

Plane  zu  erbauen,  eine  solche  Annahme  wurde  bedenklich  angesichts  der 

vielen  durch  Asien,  Europa  und  Nordwestafrika  auf  fast  denselben  Typen 

der  Dohnen,  Halb-Z)o/mew,  Kromlech,  Menhir  und  Tumuli  sich  wiederholen- 
den Alterthümer.  Im  alten  Numidien  finden  sie  sich  zu  vielen  Tausenden 

an  örtlich  2)  beschränkteren  Plätzen.  Man  findet  in  ihnen  Steinbeile  (S.  141), 
Töpfergeschirr,  ungebrannt,  halbgebrannt  und  völlig  gebrannt,  fibulenartige 

Geräthe ,  Ringe  und  Spiralen  von  Bronze ,  sogar  von  vergoldetem  Silber, 

einzelne  Eisengeräthe,  römische  Alterthümer,  Menschenschädel  und  zahlreiche 

Schalen  von  Landschnecken .  welche  letztere  freilich  das  Innere  der  Denk- 

mäler als  Zufluchtsort  erwählt  haben  werden'^).  Desor  hatte  auf  die  hier 
schon  vielfach  erwähnten  weissen  Libyer,  die  TamJiu  der  Hieroglyphen,  auf- 

merksam gemacht,  welche  nach  Brugsch  bereits  seit  der  XIX.  Dynastie  mit 

Aegypten  in  Berührung  gekommen  waren  und  welche  mit  Aen  Libu  (S.  52), 

Lxihu,  Libyern  identisch  sind.  Die  TamJiu ,  Tejiennu ,  erscheinen  auf  der 

buntgemalten  Darstellung  des  Menephthes-  und  <S'e^i-Grabes  fleischfarben, 
der  Körper  mit  Tättowirungen  bedeckt,  das  edel,  fast  europäisch  geformte 

Antlitz  mit  einem  Kinnbarte  geschmückt,  das  lange  Haar  nach  hinten  ge- 
kämmt und  in  viele  kleine  knotige  Zöpfe  geflochten.  Ein  rother  dicker  Zopf 

hängt  seitwärts  herab,  zwei  Straussfedern  im  Haar  sind  ähnlich  denen  durch 

Menschenmord  geadelter  Sörnfili  von  den  Stämmen  der  Idrtsi,  ̂ Ysah  u.  s.  w. 

Nach  Desor's  Angaben  gleichen  die  heutigen  Atlasbewohner  nicht 
dem  Bilde,  welches  uns  die  Denkmäler  von  den  TqmJiu  überliefert  haben. 

Dagegen  soll  die  weisse  Hautfarbe  um  so  mehr  in  den  Vordergrund  treten. 

1)  Bulletin  de  l'Academie  d'Hippone.    Bone  1868,  No.  5,  p.  1—85. 
2)  Nach  Commandant  Payen  kommen  im  Kreise  von  Böry-  Bü-Arertg  allein  inOOO 

solcher  Denkmäler,  meist  Menhirs,  vor.    (Desor,  Aus  Sahara  und  Atlas.  S.  56.) 

3)  Bourguignat  in  Hisioire  des  monumeiits  niegalithiques  de  Roknia,  p.  73. 
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je  abgelegener  ein  Gebiet  sei.  So  sollen  z.  B.  die  Bewohner  der  Oasen  des 

Süf  kaum  von  den  Europäern  zu  unterscheiden  sein.  Diese  Leute  sind 

weiss  und  schwarzhaarig,  wie  die  Südeuropäer;  wären  ihre  BernTis  nicht  ge- 

wesen, so  •  hätte  Desor's  Reisebegleiter,  Prof.  Martins,  dieselben  leicht 
für  eine  Bande  Schüler  aus  einem  Dorfe  der  Provence  oder  des  Languedoc 

angesehen  i) .  Die  sehr  gestreckte  Form  ihres  Kopfes  war  den  Reisenden  auf- 
fallend; es  sind  wahre  Langköpfe,  wie  man  sie  raeist  nur  auf  den  alten 

Gräbern  so  entschieden  ausgesprochen  kennt.  Das  Gesicht  ist  nicht  eckig, 
sondern  schmal,  die  Zähne  stehen  senkrecht  und  sind  wie  bei  all  diesen 

Völkern  vorzüglich  schön  und  weiss.  Der  Körperbau  ist  schlank  und  sehnig 

und  einer  grossen  Ausdauer  fähig.  In  manchen  Bezirken  des  Atlas,  na- 
mentlich in  den  gebirgigen  Theilen,  trifft  man  öfters  Menschen  von  ganz 

europäischem  Aussehen,  mit  weisser  Haut  und  blauen  Augen.  Desor  be- 
merkt sehr  richtig,  zur  Erklärung  dieser  Erscheinung  hätten  die  Vandalen 

dienen  müssen,  als  deren  vereinzelte  Ueberreste  jene  Leute  namentlich  von 

Arago  angesehen  Avorden  seien.  Nun  kämen  aber  solche  Menschen  in  Ge- 
genden vor,  in  denen  niemals  Vandalen  gewesen,  namentlich  in 

den  südwestlichen  Theilen.  Die  weissen  Menschen  könnten  dort  die  Ueber- 

reste der  ursprünglichen  Berbern,  die  Nachkommen  der  weissen  TqmJiu  sein. 

Jedenfalls  scheine  der  Schluss  berechtigt,  dass  die  TqmJiu,  wenn  sie  Bedeutung 

genug  gehabt,  um  in  regelmässigem  Verkehr  mit  den  ägyptischen  Königen  zu 
stehen ,  auch  einen  gewissen  Grad  von  Kultur  besessen  hätten ,  als  deren 

Zeugen  wohl  jene  so  weit  verbreiteten  Grabmäler  gelten  dürften.  Man 

müsse  fragen,  Avohin  die  ursprüngliche  Heiniath  dieser  Denkmäler  und  na- 
mentlich der  Dolmen  zu  verlegen  sei,  und  da  sie  mit  den  europäischen 

Dolmen ,  speziell  denen  in  Süd-Frankreich,  vollständig  über- 
einstimmten, so  entstehe  die  Frage  nach  ihrer  Beziehung  ganz  von  selbst. 

Wenn  nun  die  Dolmen,  wie  manche  Archäologen  es  annähmen,  von  Europa 

nach  Nordafrika  verpflanzt  worden,  so  müsste  dies  in  einer  Epoche  geschehen 
sein,  die  weit  über  die  Grenzen  hinausreiche,  in  die  man  das  Keltenthum 

in  der  Regel  verlegt.  Desor  möchte  in  der  That  die  Frage  aufwerfen:  ob 

es  nicht  ebenso  zulässig  sei,  eine  Einwanderung  der  weissen  Rasse 

auch  in  entgegengesetzter  Richtung,  d.  h.  von  Nordafrika  nach 

Europa  anzunehmen?  Es  scheine  dafür  besonders  auch  der  Umstand  zu 

sprechen,  dass  dort  jene  Monumente  viel  zahlreicher  und  mannigfaltiger  auf- 
träten als  auf  unserem  Kontinent,  wo  sie  verhältnissmässig  nur  vereinzelt 

vorkämen;  sollte  nicht  auch  der  Umstand  in  Rechnung  gebracht  werden, 

dass  jene  Denkmäler  sich  vornehmlich  längs  der  Küste  des  westlichen  Euro- 

pas fänden?  Es  werde  ja  überhaupt  als  ausgemacht  angenommen,  dass  die 
Kelt-Iberer  und  die  Bewohner  der  Insel  Sardinien  aus  Afrika  stammten. 

1)  Auf  dem  Bazar  Xan-Xatd  zu  Cairo  empfing  ich  ähnliche  Eindrücke.  Kaufleute 
aus  Ben-Fäzi,  Sfäqts,  Tunis  ähnelten  Lombarden  etc. 
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Bis  jetzt  habe  man  die  Sprache  als  einen  Einwurf  entgegengehalten. 

In  der  That  scheine  die  jetzige  Sprache  der  nordafrikanischen  Völker  nichts 

mit  den  sogenannten  keltischen  Idiomen  gemein  zu  haben.  Man  vergesse 

aber,  dass  dort,  wie  kaum  auf  einem  andern  Boden,  die  Eroberung  alles 

bis  auf  die  Sprache  vernichtet  habe.  Indessen  gebe  es  doch  einzelne  Stämme 

dem  Saum  der  Wüste  entlang,  deren  Idiom  verhältnissmässig  wenig  arabische 

Elemente  aufgenommen  habe.  Dahin  gehöre  die  erst  jetzt  in  den  Bereich 

der  Studien  gezogene  Twär?y-Sprache.  Dieselbe  scheine  durchaus  nicht  se- 

mitischen Ursprunges  zu  sein  i)  und  führe  bedeutungsvoller  Weise  noch  jetzt 
den  Namen  der  Töm/m- Sprache.  Die  Sprachforscher  müssten  nun  die  Frage 

beantworten:  ob  zwischen  der  Twärij- Sprache  und  unseren  ältesten  euro- 

päischen Idiomen  nicht  eine  Verwandtschaft  bestehe  2)  ? 

Letourneux  schreibt  nun  an  D e s o r ,  dass  er  die  Medrasem  genann- 
ten und  auch  andere  mit  Inschriften  versehene  Grabmonumente  Algeriens 

für  berberische  oder  numidische  halte.  Man  werde  dahin  gelangen,  die  (im 

Tamaseq  oder  Temasiyt)  abgefassten  Schriftzeichen  zu  entziffern.  Dagegen 

seien  die  an  gewissen  Oertlichkeiten  so  haufenweise  vertretenen  Dolmen, 

y>Bazinm  und  ̂ -^Chouchetsv.  jedenfalls  während  einer  langen  Reihe  von  Gene- 
rationen errichtet  und  dürften  verschiedenen  Altern  angehören.  Ihre  grosse 

Zahl  und  ihre  Zerstreuung  über  fast  alles  algerische  Gebiet  erlauben  nicht 

die  Annahme,  dass  sie  das  Werk  von  mehr  oder  weniger  zahlreichen  Gal- 
liern seien ,  welche  letztere  entweder  mit  den  römischen  Legionen,  oder  in 

partieller,  ohne  hinterlassene  Spuren  wieder  verschwundener  Einwanderung 

herzugekommen  seien.  Die  Kelten  hätten  nicht  allein  Dolmen,  Galgals 

und  Menhir's  errichtet.  Unser  Verfasser  verfällt  nun  hier  auf  einige,  meines 
Erachtens  aber  recht  übelgewählte  Bibelstellen.  Duveyrier  habe,  so  heisst 

es  weiter,  zu  Geziret-el-Rüm  und  Gabbären  im  Wadi-Alün  den  Dolmen  und 

Menhir^s  analoge  Grabmonumente  gefunden,  welche  den  Garamanten  zuge- 
schrieben werden  müssten  ,  so  dass  den  Galliern  und  Kymris  nicht  allein 

das  Privilegium  angehöre,  Denkmäler  aus  rohen  Steinen  errichtet  zu  haben. 

Nun  fänden  sich  aber  einige  solche  Denkmäler  von  besonderer  Gestalt,  näm- 
lich es  ruheten  einige  auf  einer  Plattform  von  Steinen,  eins  hatte  sogar 

einen  Unterbau  mit  kreisförmigen  Treppenstufen.  Neben  ihnen  fanden  sich 

andere   Arten  Denkmäler,    wie  »Bazinasi'^  *)  und  »Enceintes  ca7'rees.u  Die 

1)  Sicherlich  nicht! 

2)  Desor  a.  a.  O.,  S.  29  und  60. 

3)  Vergl.  übrigens  Duveyrier,  Touareg  du  Nord  p.  279,  PI.  XV,  Fig.  2,  3.  Schon 
Barth  hatte  ein  im  Thale  »Ulkeb«  (Ul-Qabl)  in  Tripolitanien  befindliches,  etwa  3  Meter  hohes 
Denkmal  beschrieben  und  abgebildet,  welches  »eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  mit  den 
weltberühmten  celtischen  Ruinen  bei  Stonehenge  und  Avebury«  hat.  ̂ Reisen  u.  s.  w. 
I,  S.  64). 

4)  Rundbau  von  groben  Steinen.  Oben  auf  der  Fläche  drei  in  länglichem  Rechteck 
angebrachte  Steine. 
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Chouchets  sind  wirkliche  Mauern  von  anscheinend  beträchtlicher  Regel- 

mässigkeit. Feraud  hat  an  den  Quellen  des  Bü-Morzüq  einen  Dolmen  auf 
einer  Bazina,  Payen  hat  in  der  Hodna  eine  Bazina  auf  einem  Chouchet 

gesehen.  Der  Medrasem ,  dies  kolossale  Grabmal  numidischer  Könige,  er- 
scheint nur  als  AViederholung  der  bescheidenen  Monumente  der  Hodna  in 

grossartigem  Maassstabe  u.  s.  w.  Letourneux  führt  ferner  an,  dass  man 

unter  einem  Dolmen  zwischen  Menschenknochen  und  wohlerhaltenen  Topf- 
geschirren eine  Faustinamedaille,  dass  man  in  Bazifias  und  Enceintes  Carrees 

noch  andere  römische  Alterthiimer  aufgefunden  (vergl.  S.  240).  Jener  Dolmen 

(von  Bü-Morzüq)  reicht  daher  bis  etwa  140  Jahre  nach  Christus  hinauf,  die 
Enceintes  der  Aüres  aber  gehen  kaum  über  den  Einbruch  der  Vandalen  und 
über  das  Aufhören  des  Römerthums  im  Lande  hinaus.  Die  römischen 

Schriftsteller  Hessen  keinen  Zweifel  darüber  auf  kommen ,  wer  zu  jener  Zeit 

die  Bewohner  des  Landes,  namentlich  der  Aüres,  dieses  Bollwerkes  numi- 

discher Unabhängigkeit,  gewesen.  Die  Namen  eines  Micipsa  [mes  I/jsa), 

Masgaba,  Massinissa  [mes -ri-^ Also]  gehörten  alle  der  berberischen  Sprache 
an.  Demnach  schienen  die  Numidier  bis  in  eine  verhältnissmässig  späte 
Zeit  hinein  solche  Grabdenkmäler  errichtet  und  hierauf  erst  nach  ihrer  Be- 

kehrung zum  Islam  verzichtet  zu  haben.  Die  Berbern  hätten  übrigens  die 

Aufrichtung  von  rohen  Steinen,  zur  Heiligung  des  Andenkens  an  gewissse 

Ereignisse,  noch  immer  nicht  aufgegeben.  So  seien  vor  etwa  80  Jahren, 

als  der  Bund  der  ̂ Aid-Iräten  das  bis  dahin  üblich  gewesene  Erbrecht  der 
Frauen  aufgehoben  hätte ,  auf  einem  Berggipfel  zur  Erinnerung  an  dieses 

Ereigniss  Steine  aufgerichtet  worden  u.  s.  w.  Verfasser  wirft  nun  die  Frage 

auf,  ob  die  Berbern  allein  jene  Denkmäler  auf  afrikanischem  Boden  errich- 
tet und  ob  sie  nicht  die  Anregung  dazu  von  einem  andern  Volke  erhalten  haben 

möchten.  Derselbe  meint,  dass  die  mit  Beantwortung  dieser  Frage  im  Zusammen- 
hange stehende  Frage  nach  dem  Ursprünge  der  Berbern  selbst  nur  durch  Prüfung 

der  in  den  Denkmälern  gefundenen  Knochen  ihre  Lösung  finden  könne.  Jedoch 

dürfte  diese  letztere  wesentlich  gefördert  werden,  sobald  eine  Identificirung  der 

Berbern  mit  der  weissen  Trtm/«w-Rasse  gelinge.  Die  Stadt  nThtimugasa  [Co- 
lonia  TJlpia  Thamugas)  am  Fusse  der  Aüres,  ferner  eine  Inschrift  Thamu 

[Respuhlica  Thamu)  trügen  noch  jenen  Namen.  Die  Wurzel  Thama  oder 

Tama^  deren  Endung  einen  berberischen  Plural  andeute,  finde  sich  sehr 

häufig  in  der  Benennung  von  Oertlichkeiten  in  diesem  Theile  Afrikas,  so 

z.  B.  in  Thamarita,  Stadt  beim  Ptolemaeus,  Episcopus  Temazensis  im  kai- 

serlichen, E.  Tamadensis  im  setifischen  Mauretanien,  ferner  Praefectus  limi- 
tis  Tamallensis  in  Byzacium  u.  s.  w.  Letourneux  hält  die  Ableitung  des 

Namens  der  y>Ketama^<^,  deren  Abkömmlinge  sich  noch  in  Oran  finden,  von 

Kel-Tama  (Volk  der  Tama,  Tamliu]  für  möglich.  Es  könnten  ja  diese  letz- 
teren statt  durch  Aegypten ,  als  Vorläufer  der  östlichen  Einwanderer,  durch 

Europa  vor  oder  zur  Zeit  der  keltischen  Ueberfluthung  nach  Afrika  über  die 

Engen  von  Gades  gelangt  sein.    Die  Aehnlichkeit  der  in  Algerien  geCunde- 
Uartiuann,  Nigritier.  Jjj 
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nen  Monumente  mit  den  Dolmen  und  Kromlechs  mache  eine  solche  Annahme 

nicht  so  unwahrscheinlich.  Verfasser  kommt  endlich  zu  dem  Schlüsse, 

dass  die  Jierbern  wirklich  sogenannte  keltische  Denkmäler  errichtet,  nament- 
lich die  y>Bazinm  oder  »Chouchm  [Smah? ^  genannten.  Die  auf  Algeriens 

lioden  vorfindlichen  verschiedenartigen  Monumente  gehörten  verschiedenen 

Zeitaltern  an,  z.  Th.  sogar  einem  ziemlich  neuerlichen.  Die  Wichtigkeit  dieser 

Denkmäler  für  die  Frage  vom  Ursprünge  der  Menschheit  sei  nicht  anzu- 

zweifeln u.  s.  w.  1) . 
General  Faidherbe,  welchem  wir  eine  gehaltreiche  anthropologische 

Arbeit  über  die  megalithischen  Gräber  von  Rokrüah  verdanken,  bemerkt, 

dass  man  in  Nordafrika  zwischen  Nil  und  atlantischem  Meere  ausser  gewissen 

europäischen  und  Negersprachen  hauptsächlich  das  seit  dem  VII.  Jahrhun- 

dert eingeführte  und  durch  religiöse  l'ropaganda  verbreitete  Arabisch,  sowie 
noch  ein  anderes  Idiom  spreche,  welches  letztere  zwar  nach  den  verschiede- 
nen  Oertlichkeiten  und  Mundarten  Zenäfi ,  Süwl ,  Qaheli ,  Tarqi  oder 

Tamäsey,  S'elü/i,  Amäziy,  Zenäqah  oder  Berber  genannt,  übrigens  aber  viele 
arabische  Einflüsse  erlitten  habe.  Verfasser  ergeht  sic^i  hiemach  in  Betrach- 

tungen über  die  Herrschaft  der  Punier  zwischen  den  Syrten  und  Kap  Soleis, 

der  Griechen  in  Cyrene,  der  Römer,  Vandalen,  Spanier,  Genuesen,  Türken. 

Keines  dieser  verschiedenen  ^'ölker  habe  seine  Sprache  im  Mayreb  hinter- 
lassen, man  rede  hier  weder  Phönizisch,  noch  Lateinisch,  noch  Deutsch,  noch 

Italienisch  oder  Türkisch  mehr.  Ein  lebenskräftiges,  absorbirungsfähiges 

eingebornes  Element  habe  allein  die  Trümmer  aller  jener  Beherrschungen 

überlebt,  und  höchstens  haben  sich  arabisches  Blut  und  arabische  Sprache 

seit  zwölf  Jahrhunderten  erhalten  und  auch  auf  nicht  wenigen  Punkten  in 

das  eingeborne  Blut,  in  die  eingeborne  Sprache  gewissermassen  infiltrirt. 
Es  habe  für  diese  Gegend  und  für  die  vielen  Herrschaften  über  das 

Land  einer  sehr  lebensfähigen  Rasse  bedurft,  welche  gänzlich  in  den  von 

ihr  behaupteten  Boden  eingewohnt  gewesen.  Diese  Rasse  habe  sich  auch 

noch  heut  in  Marocco  in  grossen,  an  Blut  und  Sprache  reinen  Massen  er- 

halten, in  einem  Lande,  dessen  Inneres  fremden  Eingriffen  weniger  ausge- 
setzt gewesen  sei.  Faidherbe  hält  diese  Rasse  für  eine  solche,  av eiche 

vor  allen  fremden  Einbrüchen  hier  existirt  habe.  Leider  hätten  die  Dogma- 

tiker  unter  den  Ethnologen  ,  die  ja  immer  nur  von  einer  japhetischen ,  ̂ a- 
mitischen  oder  semitischen  Rasse  wissen  und  diese  alle  immer  nur  aus  Asien 

ableiten  wollen ,  die  Wahrheit  stark  verdunkelt.  Gut  sei  es  auf  das  Zeug- 

niss  des  Herodot  zurückzugehen,  jenes  Philosophen,  welcher  weder  ein  an- 
thropologisches noch  ein  ethnologisches  System  gekannt,  der  weder  von  Sem, 

1)  Archiv  f.  Anthropologie  II.  Bd. ,  S.  .'}U7  —  320  mit  zahlreichen  instructiven  Holz- 
schnittabbiidungen.  Wir  erfahren  bei  dieser  Gelegenheit,  dass  in  der  Provinz  Oran  eine 
Steinaxt  von  Diorit  gefunden  worden  sei.  Die  ein  Steinalter  Afrikas  charakterisirenden 
Funde  aus  Algerien  und  Aegypten  mehren  sich  übrigens  tagtäglich.     Vergl.  S.  1-JI.y 
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XHm  und|  Japhet ,  noch  von  AryZis  gewusst.  Dieser  habe  alles  dasjenige  Volk 

Libyer  genannt,  welches  heut  Ziiciwa  und  GebciUeh  in  Tunis  und  Tripolis, 

Qahel,  Sütcjah  und  Bent-W Zäb  in  Algerien,  Amüziy  und  IJerbern  in  Ma- 
rocco  heisse,  alles  Volk,  Avas  heut  in  Sa/iarä  und  Sudan  unter  den  Namen 

Tüärtq  oder  Imdmy ,  Sorqü  oder  Zenüqah  laufe.  Diese  eigentlichen  Libyer 

schildere  Herodot  als  in  verschiedene  Gruppen  von  verschiedener  Benam- 

sung  und  selbst  von  verschiedenartigen  Sitten  zerfallend.  Die  Einen ,  be- 

sonders gegen  Osten  zwischen  dem  Triton-See  und  Aegypten  in  einem  Lande 

der  Ebenen  und  Steppen  lebend,  seien  umherwandernde  Hirten.  Die  An- 
dern ,  im  gebirgigen  Innern  und  Westen  hausend ,  seien  dagegen  sesshafte 

Ackerbauer ') .  Der  griechische  Geschichtsschreiber  unterscheide  deutlich 
drei  benachbarte  Rassen,  nämlich  in  Libyen  (d.  h.  in  Afrika  überhaupt)  die 

Libyer  und  die  nicht  östlichen  Aethiopen  oder  Neger,  und  dann  die  Aegyp- 
ter.  Er  schildere  zwei  dieser  Rassen  als  schwarz  und  eine  als  weiss  (die 

Libyer  nämlich).  Scylax  erkläre  alle  Libyer  für  schön  und  ̂ avöoi',  welches 
letztere  Wort  blond,  gelb  bedeute.  Habe  nun  Scylax  damit  blonde  Haare 

oder  gelbliche,  sonnenverbrannte  Haut  [basane]  bezeichnen  wollen  ?  Wohl  die 

Letztere,  denn  nach  Strabo's  Worten  glichen  die  Leute  den  arabischen  No- 
maden, und  dies  treffe  zu  rücksichtlich  der  Hautfarbe,  der  Hirnschädelform 

und  der  Haarbeschaffenheit. 

Unser  Verfasser  stellt  dann  ferner  die  Frage  auf,  ob  die  Tqmhu ,  d.  Ii. 

jene  blondhaarigen  tättowirten  und  mit  Fellen  bedeckten  auf  den  ägyp- 
tischen Gemälden  (S.  238)  dargestellten  Wilden  etwa  Libyer,  oder  ob  sie 

griechische  Pelasger  oder  auch  andere  mit  den  Aegyptern  in  Berührung  ge- 
tretene Europäer  gewesen  seien?  Herodot  betone  es  doch,  dass  die  Griechen 

in  Cyrene  und  die  Punier  in  Libyen  Fremdlinge,  dass  die  Libyer  und 

Aethiopier  dagegen  hier  Autochthonen  gewesen  seien !  Es  müsse  dies,  ohne 

den  Werth  eines  solchen  Ausspruches  übertreiben  zu  wollen,  doch  Denjeni- 
gen ins  Gedächtniss  zurückgerufen  werden,  welche  so  keck  und  so  a  priori 

die  Libyer  aus  Asien  oder  anders  woher  kommen  Hessen. 

Der  wahre  Kern  der  Libyer  zeige  sich  in  der  atlantischen  Region  und 

stei  mit  den  Aegyptern  und  durch  Vermittlung  einiger  hungernder,  zuwei- 
len von  diesen  unterjochter  Stämme  der  (sogenannten)  libyschen  Wüste  in 

Berührung  gekommen.  Libyer  und  Aegypter  hätten  keine  Verwandtschaft 

miteinander  gehabt.  Während  nun  die  Gebiete  des  heutigen  Marocco,  Algier 

und  Tunis  10,000,000  Libyer  ernährten,  könnten  deren  in  dem  zwischen 

den  Syrten  und  Aegypten  gelegenen  Theile  (in  welchem  die  einzigen  mit 

dem  Nilthale  bekannten  Libyer  umherschweiften),  vielleicht  nur  etwa  50,000 

1)  Der  General  bemerkt  bei  dieser  Gelegenheit,  dass  dieMelanogaetuler  des  Cl.  Pto- 
lemaeus  (S.  74)  entweder  Libyer  gewesen ,  die  deshalb,  weil  sie  das  Bassin  SaKarü  be- 

wohnt, mehr  von  der  Sonne  verbrannt  worden  seien  ,  oder  dass  sie  sich  mehr  mit  Schwar- 
zen gekreuzt  hätten,  wie  noch  heut  in  den  Oasen  von  IVaryelä,  Dmvät  u.  s.  w.  gesell  che. 

16» 
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sein,  und  könne  daher  die  grosse  Masse  der  Libyer  von  Aegyptens  Existenz 

nichts  gewusst  haben.  Alle  alten  Schriftsteller  malten  uns  die  Libyer  als 

äusserst  wilde  Menschen  selbst  noch  zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  ägyptische 
Civilisatiüu  bereits  Jahrtausende  lang  geglänzt  habe.  Wie  sollte  man  daher 

wohl  glauben ,  dass  Libyer  die  Civilisatoren  Aegyptens  gewesen  ?  Der 

Name  Ltßu/j  komme,  gewissen  Autoren  zufolge,  her  vom  biblischen  Lehabtm, 

Lubtm ,  und  das  bezeichne  einen  grossen  eingebornen  Stamm,  die  Lewüta. 

Jedenfalls  sei  jenes  Wort  ein  Stammesname  gewesen,  ähnlich  wie  Maxyes 

[Amäziy?),  und  nicht  ein  auf  die  ganze  Rasse  angewendeter  und  von  dieser 

selbst  angenommener  Name.  Die  isolirt  stehende  Rasse  habe  sich  so  wenig 

einen  Namen  gegeben,  wie  dies  ein  allein  auf  der  W'elt  dastehender  Mensch 
thun  würde.  Denn  ein  Name  gewinne  erst  Werth  in  der  Berührung  ver- 

schiedener Individualitäten  miteinander. 

Von  den  Griechen  seien  die  Autochthonen  Nordafrikas  Libyer  genannt 

worden,  ob-wohl  freilich  für  diese  Leute  bald  auch  andere  Benennungen  auf- 
gekommen wären.  So  z.  B.  das  Wort  Numider  für  Nomades,  schweifende 

Hirten.  Ein  anderer  Name,  derjenige  der  Mauren,  komme  von  einem  se- 
mitischen, unzweifelhaft  phönizischen  Worte  her  und  bedeute  Westliche.  Die 

von  den  carthagischen  Kolonien  und  vom  Meere  am  weitesten  entfernt  woh- 
nenden Leute  wären  nach  einem  ihrer  Stammesnamen  Gaetuler  genannt 

worden.  Ihr  Zertheiltsein  in  kleine  unabhängige  Gruppen  habe  die  Aus- 
breitung der  carthagischen  Älacht  erleichtert.  Während  der  Kämpfe  zwischen 

Rom  und  Carthago  hätten  sich  jene  Libyer  angesichts  der  Eindringlinge  zu 

grossen  Clanschafteu  zusammengeschlossen.  Damals  seien  die  Königreiche 

der  Massylier  und  Massoesylier  entstanden ,  deren  gemeinsame  Grenze  Amp- 

saga  [Wed-el-kebir]  gewesen.  Der  König  der  Massylier  habe  seine  Haupt- 

stadt in  Zama  (Zusammenfluss  der  Meyei'dah  und  des  Melleqeh?],  derjenige 
der  Massoesylier  habe  die  seine  zu  Siga,  an  der  Z>ö/?2a/<-Mündung ,  gehabt. 

Massyli  solle,  wie  man  behaupte,  von  einem  Stammesnamen  Messale  ̂ ) 

kommen.  Später  tauchte  das  Königreich  Mauretanien  jenseits  der  M^Lü- 
Jah  auf. 

Während  der  Römerzeit  wären  die  Namen  der  Bevölkerungen  vor  der 

Benennung  der  administrativen  Eintheilung  verschwunden.  Man  habe  da 

vom  tiugitanischen  und  cäsarischen  Mauretanien,  von  Numidien,  der  römi- 

schen Provinz  von  Byzacium  u.  s.  w.  gesprochen.  Diese  Namengebung  sei 

aber  wieder  verloren  gegangen  in  Folge  der  späteren  politischen  Umwälzun- 

gen; die  eingedrungenen  il:/os/^mw^  hätten  alsdann  neue  Bezeichnungen  ein- 
geführt. Die  grossen  Stämme  oder  Nationen  oder  Conföderationen  der  Ze- 

näte  im  Osten ,  der  Zenuqah  im  Westen,  der  Masmüda  im  maroccanischen 

Atlas  u.  s.  w.  Denn  mitten  in  abscheulichen  Umwälzungen,  in  den  end- 
losen Kriegen  dieser  Periode,  seien  in  den  XII.  und  XIII.  Jahrhunderten 

J)  Nicht  M  Sälef 
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mächtige  nationale  Dynastien  berberischer  Moslimin,  diejenigen  der  Almora- 

viden,  [Zenäqah],  Almohaden  [Masmiidd]  ,  Beni-Merin  [Zenäte]  u.  s.  w.  er- 
standen. Nachdem  diese  Dynastien  eine  glänzende  Zeit  herbeigeführt,  nach- 

dem sie,  trotz  ihres  mit  Eifer  befolgten  Islam,  mit  den  christlichen  Mächten 

Europas  gute  Beziehungen  eingeleitet  und  den  Handel  zwischen  den 

letzteren  und  ihren  eigenen  Unterthanen  begünstigt,  sei  im  Osten  Alles 

unter  das  Türkenjoch,  im  Westen  unter  das  Joch  der  Sirfä  des  Tdfilelt  ge- 

beugt worden  und  daher  in  eine  wilde  Barbarei  zurückversunken  i) . 
Zum  Schlüsse  seiner  auch  ein  interessantes  craniologisches  Material  dar- 

bietenden Arbeit  giebt  Faid  herbe  noch  eine  Auseinandersetzung  seiner 

Ansichten  über  den  eigentlichen  Berberursprung,  welche  Ansichten  hier  im 

Wesentlichen  ebenfalls  wiederzugeben,  der  Zweck  meines  vorliegenden  Auf- 

satzes rechtfertigen  dürfte.  »Hinsichtlich  der  früher  keltische  und  gegenwär- 
tig megalithische  genannten  Gräber,  stehen  sich  die  Ansichten  berühmter 

Forscher  einander  gegenüber.  Alex.  Bertrand  möchte  diese  alten  Gräber, 

in  welchen  man  nur  ausnahmsweise  einige  Bronzesachen  findet,  aber  in 

denen  (wenigstens  innerhalb  Europa's)  Feuersteinwerkzeuge  häufig  vorkom- 
men, einer  Rasse  zuerkennen,  welche  älter  als  Kelten  und  Arier,  aus  Cen- 

traiasien vertrieben,  nacheinander  Russland,  Dänemark,  die  britischen  In- 

seln, Gallien,  Portugal  und  endlich  den  libyschen  Atlas  bis  zu  den  Umge- 

bungen Constantine's  bewohnt  hätte,  von  überall  verjagt,  überall  vernichtet 
durch  civilisationsfähigere  Rassen.  Henry  Martin  dagegen  will  die  mega- 

lithischen Denkmäler  den  Kelten  überhaupt  belassen.  Die  berberischen 

möchte  er  den  TqmJm ,  den  blonden  blauäugigen  Libyern  der  ägyptischen 
Denkmäler  zuschreiben,  welche  Kelten,  d.  h.  blonde  Arier,  sein  würden. 

Diese  hätten,  von  Spanien  nach  Afrika  hinübergedrungen,  ihre  Eroberungen 

bis  zu  den  Thoren  von  Memphis  ausgedehnt.  Dieselben  hätten  sich  später 

mit  den  ̂ amitischen  Bewohnern  Libyens  verschmolzen.  Die  Ankunft  der 

ersten  Gälen,  der  irländischen  Arier  oder  Iraner,  verliert  sich  in  die  Nacht 

der  Zeiten.  Die  Urkelten,  nach  Marti n's  Ansicht  derselben  Rasse  ange- 
höiig,  eroberten  Spanien  spätestens  1500  Jahre  v.  Chr.  Aber  man  weiss 

nicht,  seit  welchem  vielleicht  höchst  entfernten  Zeitpunkt  dies  Volk  West- 
Europa  besetzt  gehalten.  Triftige  Gründe  führten  zu  der  Annahme,  dass 

dasselbe  seine  asiatische  Wiege  noch  vor  Abraham's  und  selbst  Zoroaster's 
Zeiten  verlassen  habe. 

Die  Kelten  brachten  Gold  und  Bronze  mit  nach  Westen.  Martin  be- 

kennt sich  zu  der  Annahme,  dass  den  Kelten  in  Südwest-Europa  ein  Volk 

voraufgegangen  sei,  nämlich  die  Iberer-Ligurer-Basken,  und  dass  auch  im 
Norden  unseres  Erdtheiles  die  Finnen,  ein  grosser  Zweig  der  mongolischen 

Rasse,  gehaust  hätten.  Er  weist  jede  Verwandtschaft  zwischen  beiden 

eben  erwähnten  Rassen  zurück,  und  vereinigt  die  Iberer-Ligurer-Basken 

1)  Bulletin  de  Tacademie  d'Hippone,  186S,  No.  4,  p.  7 — 18. 
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weit  lieber  mit  einer  j^amitischen ,  aus  Süden,  etwa  durch  Libyen?  gekom- 
menen Rasse. 

Faidherbe  selbst  findet  nun  keinen  Grund,  aus  welchem  der  ibe- 

rischen ,  ligurischcn ,  baskischen  und  libyschen  Rasse  ein  x^mitii^cher  Ur- 
sprung vindicirt  werden  müsse.  Diese  weissen  Rassen  mit  braunen  oder 

schwarzen  Augen  und  Haaren  würde  unser  Verfasser  viel  lieber  als  süd- 

westliche Autochthonen  Europas  (den  Atlas  zu  Europa  gerechnet;  betrach- 

ten, ohne  in  Verbindung  mit  der  östlichen  "Welt  zu  stehen.  Das  seien  die 
Vorfahren  der  Berbern.  Die  Berbersprache  sei  aber  nichts  anderes,  als  die 

Sprache  der  alten  Libyer.  Die  blonden  Leute,  die  sich  in  geschichtlicher 

Zeit  unter  den  Libyern  fanden,  vielleicht  die  TqmJiu  der  Aegypter,  welche 

man  noch  unter  den  Bewohnern  des  Rtf,  der  Aüres  u.  s.  w.  finde,  möchte 

Faid  herbe  für  Reste  blonder  gallischer  Eindringlinge  (wie  Martin)  hal- 
ten, die  mehr  als  1000  Jahre  vor  Christo  angelangt  seien,  ferner  für  Reste 

gallischer  Soldtruppen  der  Karthager,  für  gallische  Kolonisten  der  römischen 
Zeit,  und  endlich  für  Vandalen ,  die  sich  in  die  Aüres  und  in  benachbarte 

Landschaften  zurückgezogen  hätten.  Diese  verschiedenen  Bruchtheile  blonder 

Eindringlinge  hätten  sich  vollständig  mit  den  libyschen  Autochthonen  verbunden 

und  deren  Sprache  angenommen,  ohne  Spuren  der  ihrigen  zu  hinterlassen. 

Der  X.  Band  des  Glohe ,  Organes  der  geographischen  Gesellschaft 

zu  Genf,  macht  uns  mit  einer  sehr  fleissigen ,  leider  nur  abbreviirt  mit 

D.K.  unterzeichneten  Studie:  »Sur  l'origine  desKabyles«  bekannt,  aus 
welcher  wir  Folgendes  entnehmen.  Nach  des  Verfassers  Annahme  stammt 

das  Wort  »Kabyles,  Kbaile,  [Qahail)  —  von  i^Kbilm,  confederation ;  oKahy- 
lesd  bedeutet  daher  »Eidgenossen,  Conföderirte.«  Li  der  That  wird  das  Wort 

Qablleh  in  Arabien  und  bei  den  Berbern  des  Mayreb  in  jenem  Sinne  ge- 

braucht ;  entsprechend  also  dem  Te7näsiyt-'^».va.en  Kel ,  Kell.  In  Nord- Ost- 
afrika dagegen  bezeichnet  man  mit  Qahlleh  einen  Nomadenstamm,  wie  z.  B. 

die  Baqära  des  Se%  Mohammed- >Äbd-el- IVaJi  ed  im  Roser es-Gehiete,  die 
Merdtis  im  »Serw  -  Gebiete ,  welche  wieder  Abtheilungen  der  Hauptstämme 

[Näs,  Volk,  Nation)  der  Baqära,  der  Abü-Röf  sind.  Noch  kleinere  Ab- 

theilungen nennt  man  hier  Feriq  oder  Fereq,  Plur.  von  Ferqeh.  In  Alge- 
rien bilden  mehrere  Dnar,  Zeltgruppen ,  eine  Ferqeh  mit  je  einem  Sex  an 

der  Spitze.  Mehrere  Ferlq  bilden  hier  eine  Qahdah ,  an  deren  Spitze  ein 

Qa'ic?  steht.  Mehrere  Qahdät  bilden  dann  eine  Kalif  ah.  So  ist  es  alte  ara- 
bische Sitte.  Aus  Qabatl  daher  einen  Volksnamen  zu  machen,  ist  eine 

vom  französischen  Volksmunde  verschuldete  Sünde.  Wenn  man  nun  auch 

in  Arabien  nach  K.  Niebuhr  mit  Qabatl  Bergbewohner  im  Gegensatze  zu 

den  BedUän,  den  freien  Nomaden,  bezeichnet,  wenn  man  auch  nach  Rohlfs 

selbst  in  Fäs,  Waöän  u.  s.  w.  mit  Q'ball  ebenfalls  die  Leute  der  umliegen- 
den Gebirge  benennt,  so  ist  eine  solche  Bezeichnung  unter  den  arabisch 

sprechenden  Völkern  Afrikas  dennoch  nicht  allgemein.  Man  hat  hier 

vielmehr  häufiger  die  Namen  Gebell  oder  Gebeläm  zur  Bezeichnung  eine§ 
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»Bergbewohners«.  Jener  Genfer  Forscher  hätte  kaum  nöthig  gehabt,  die 

Verschiedenheit  des  Kabylischen  [Züawa)  vom  Arabischen  noch  extra 

zu  betonen  und  durch  Beispiele  zu  belegen. 

Movers  urtheilt  über  Namen  und  Ursprung  der  Berbern  in  folgender 

Weise:  »Die  Reste  der  alten  libyschen  Hirtenvölker,  welche  den  ganzen 

Norden  Afrikas  bis  tief  in  die  Sahara  bewohnen,  werden  Berber  oder  Ama- 

zigh  genannt.  Alle  diese  Völker  sind  eines  Stammes,  eines  und  desselben 
Volkes,  welches  die  Alten  mit  bald  mehr,  bald  weniger  umfassendem  Namen 

liibyer  nennen,  oder  sie  genauer  als  Libyer,  Mauren,  Numiden  und  Gae- 
tuler  unterscheiden  ') .« 

Dem  Dr.  Prosper  Despine  verdanken  wir  folgende  Darstellung  der 

die  B erberei  bewohnenden  Völkerrassen:  Die  gegenwärtigen  Bewoh- 

ner Nordafrikas  von  Tunesien  bis  nach  Marocco  hin  sind  grossentheils  Ab- 
kömmlinge der  ältesten  als  Libyer  und  Gaetuler  bekannten  Bewohner.  Die 

Einen  sind  ohne  erhebliche  Vermischung  mit  fremden  nach  und  nach  hier 

eingedrungenen  Völkern  geblieben,  die  Andern  aber  haben  sich  mehr  und 
minder  mit  solchen  Völkern  vermischt.  Sitten  und  Gewohnheiten  der  nörd- 

lichen Afrikaner  haben  seit  den  frühesten  Einfällen  in  ihr  Gebiet  eine  ähn- 

liche niedere  Stellung  wie  diejenige  der  oceanischen  Wilden  eingenommen. 

Nach  Procop  lebten  diese  Afrikaner  gleich  wilden  Thieren,  frassen  rohes 

Fleisch  und  Kräuter,  hatten  keine  Wohnungen  und  schliefen  da,  wo  sie  ge- 
rade gingen  und  standen.  Die  erste  von  der  Geschichte  berichtete  Invasion 

ist  diejenige  eines  Häuptlings  mit  Namen  Hercules ,  welcher  an  der  Spitze 
eines  aus  Medern ,  Persern  und  Armeniern  bestehenden  Heeres  marschirte. 

In  Folge  der  Berührung  mit  einer  ihnen  überlegenen  asiatischen  Rasse  und 

wahrscheinlich  auch  stattgehabter  Mischung  mit  letzterer,  schritten  jene 

Eingeborenen  etwas  vor ;  denn  nach  besprochener  Invasion  sehen  wir  sie 

'schlechte  Hütten  bewohnen,  obwohl  sie  immer  noch  auf  der  Erde  schliefen. 
Damals  verfügten  die  Wohlhabenden  wenigstens  über  einige  durch  alle  Jah- 

reszeiten zur  Kleidung  dienende  Schaffelle,  sie  kannten  aber  weder  Brod 

noch  AVein,  sie  assen  Gerste  und  Getreide,  ohne  Mehl  daraus  zu  bereiten  2). 
So  weit  vorläufig  unser  Berichterstatter. 

Dürfen  Avir  nun  auch  füglich  Procop  und  die  heracleische  Invasion 
bei  Seite  lassen ,  so  leuchtet  uns  doch  die  Wahrscheinlichkeit  ein,  dass  die 
uralten  Bewohner  Nordwestafrikas  in  der  That  auf  einer  mindestens  so  rohen 

Stufe  gestanden  haben  müssen,  als  unsere  Altvordern,  da  sie  in  den  frühe- 
sten Anfängen  ihrer  urthümlichen  Steinzeit  sich  befanden.  Die  Tamliu  der 

Denkmäler  freilich  zeigen  uns  schon  eine  gCAvisse  Kultur:  wir  sehen  sie  mit 

langen  Umwürfen  angethan,  ihr  Haar  ist  zierlich  geflochten,  sie  tragen 

allerlei  Putz  u.  s.  w.  (S.  238). 

1)  Phönizier  II,  2,  S.  368. 

2)  Psychologie  naturelle,  I,  p.  102. 
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In  den  megalithischen  Denkmälern  aber  fallen  uns  sogar  jene  S.  238 

erwähnten  Erzeugnisse  eines  freilich  noch  unentwickelten  Kunstfleisses  in 
die  Hände. 

Despine  führt  nun  noch  Folgendes  aus:  Eine  Verschiedenheit  in 

Geschmack  und  Charakteren,  deren  Ursache  nicht  bekannt  ist,  theilte  diese 

Bevölkerung  'von  eingebornen  Nordafrikanern) .  Die  Einen ,  welche  thäti- 
ger,  energischer  waren,  mehr  Unabhängigkeitssinn  entwickelten,  zogen  sich 
in  die  Gebirge  zurück,  die  Anderen  blieben  in  den  Ebenen  und  auf  den 

Hochflächen.  Erstere  sind  die  alten  Numidier,  die  heutigen  Berber  oder 

Kabylen ;  letztere  sind  die  alten  Bewohner  des  tingitanischen  und  cäsan'schen 
Mauretanien;  sie  bilden  zum  Theil  jene  Bevölkerung,  die  man  arabische 

nennt.  Numidier  oder  Kabylen  bilden  daher  nicht  etwa  eine  Rasse,  son- 
dern vielmehr  nur  einige  Tribus  der  grossen  nordafrikanischen  Familie, 

die  sämmtlich  einen  gemeinsamen  Ursprung  in  jenen  beiden  von  uns  er- 
wähnten primitiven  Stämmen  hatten.  Diese  Völker  gaben  sich  keineswegs 

selbst  ihre  schwache  Civilisation ,  sie  empfingen  dieselbe  von  Karthagem 

und  Römern,  mit  denen  sie  häufig  in  Berührung  traten,  sei  es  nun  als  Ver- 
bündete, sei  es  als  Unterthanen  der  Römer  . 

An  Obiges  anknüpfend,  erscheint  auch  uns  eine  civilisatorische  Beein- 

flussung der  alten  Berbern,  jener  Numidier,  zunächst  durch  Karthager,  spä- 

ter durch  Römer  so  wenig  zweifelhaft,  als  eine  durch  Jahrhunderte  stattge- 
habte Vermischung  Jener  mit  den  phönizischen,  griechischen  und  römischen 

Kolonisatoren.  Aus  den  durch  Movers  geführten  so  höchst  sorgfältigen 

Untersuchungen  geht  hervor,  dass  Mischungen  zwischen  phönizischen  Kolo- 
nisten und  Einwanderern  im  Mayreh  in  der  That  stattgefunden  haben 

müssen.  Es  scheinen  diese  Mischungen  freilich  namentlich  in  den  grösseren 

Küstenstädten  vor  sich  gegangen  zu  sein. 

Die  Karthager  zur  Blüthezeit  ihres  Reiches  und  viele  ihrer  unmit- 
telbaren numidischen  Nachbarn  müssen  uns  als  ein  gemischtes  Geschlecht 

gelten,  in  dessen  Reichen  allerdings  das  quantitativ  wohl  von  jeher  vorwie- 
gende Berberelement  allmählich  durchschlagend  geworden.  Indessen  konnte 

das  fremde,  syroarabische  Element  sich  doch  auch  in  gewissen  vornehmeren, 

ihre  Abstammung  von  den  Kolonisatoren  reiner  bewahrenden  Familien  länger 
erhalten.  Die  Alterthümer  scheinen  diese  Annahme  zu  stützen.  So  z.  B. 

möchte  Hannibal's  scharf  gezeichnetes  Profil  doch  an  dasjenige  eines 
syrischen  Beduinen  (vergl.  z.  B.  unsere  Tafel  X ,  Fig.  1)  erinnern  2).  Juba, 

Hiempsal's  Sohn,  hat  die  unverkennbaren  Züge  des  Syroarabers,  ja  wenn 
man  will,  diejenigen  des  Schacherjuden,  wie  er  sein  muss. 

1)  L.  c.  p.  103. 
2)  Manche  freilich  haben  in  dieser  vorragenden  Nase  und  in  diesem  ziemlich  üppigen 

Barte  des  Siegers  von  Cannae  etc.  den  Abkömmling  eines  Phönico  -  Carthagers  und  einer 
weissen,  etwa  circassischen,  Sklavin  erkennen  wollen ! 
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Der  Körperbau  jener  berberischen  Stämme  des  Mayreh  zeigt  im 

Allgemeinen  viele  Uebereinstimmung.  Die  Männer  sind  durchschnittlich 

165 — 166  C.-M.  gr. ,  seltener  darüber,  sind  also  durchschnittlich  von  einer 

guten  Mittelgrösse.  Der  Kopf  ist  stets  dolichocephal.  Der  männliche  Kopf  hat 
sehr  häufig  eine  in  der  unteren  Hälfte  convexe,  mit  deutlich  vorragenden 

Augenbraunbögen  versehene,  in  der  oberen  Hälfte  dagegen  abgeflachte,  nicht 

selten  sogar  brüsk  nach  hinten  zurückweichende  Stirn,  welche  dann  allmäh- 
lich in  die  ebenfalls  abgeflachte  Scheitelgegend  übergeht.  (Taf.  X,  F.  2,  3,  11). 

Seltener  ist  die  ganze  Stirn  hoch,  gleichmässiger  gewölbt,  alsdann  ist  auch 

die  Scheitelgegend  convex.  (Taf.  VH,  Fig.  12,  Taf.  X,  Fig.  6,  7,  10).  In  letz- 
terem Falle  sind  die  Schläfen  meist  stärker  zusammengedrückt  als  in  erste- 

rem.  (Vergl.  Taf.  VH,  Fig.  12,  Taf.  X,  Fig.  10.)  Die  häufiger  kurze,  nie 

lange  Nase  wird  durch  eine  tiefe  Einbuchtung  von  der  in  ihren  Augenhöh- 
lentheilen  so  hervorragenden  Stirn  abgegrenzt.  Jene  ist  entweder  gerade 

oder  gebogen,  an  ihrer  Spitze  meist  einen  rechten  Winkel  mit  der  Horizon- 

talebene bildend,  zuweilen  etwas  aufgestutzt,  selten  spitz  und  vorn  überge- 

bogen') .  In  den  Flügeln  ist  dieser  Theil  etwas  breit.  (Taf.  VII,  Fig.  12, 
13,  Taf.  X,  Fig.  2 — 7,  iO).  Der  Mund  ist  gross,  fleischig,  die  Zahnstellung  ist 
etwas  schief,  und  zwar  dies  stärker  als  im  Allgemeinen  bei  Europäern, 

Juden,  Arabern,  selbst  Vorderindiern,  weniger  aber,  als  es  grossentheils  bei 

Nigritiern  der  Fall.  Das  Kinn  ist  vorragend  und  gerundet.  Der  Nacken 

ist  stark,  der  Rücken  gerade.  Der  Brustkasten  ist  zwar  nicht  so  breit  und 

so  gewölbt,  als  man  dies  wenigstens  durchschnittlich  bei  deutschen,  skan- 
dinavischen und  britischen  Männern  findet,  zeigt  aber  doch  vorwiegend  eine 

conische  Gestalt.  Der  grosse  Brustmuskel  ist  gut  entwickelt.  Die  Schultern 

sind  nicht  eckig  abstehend,  sondern  zierlich  gerundet,  die  Oberarme  sind 

ebenfalls  gerundet,  der  Unterarm  ist  in  seinem  oberen  Drittel  breit,  flach, 
muskulös ,  in  den  zwei  unteren  aber  flach  und  schmal ,  die  Hand  ist  nicht 

gross,  die  Finger  sind  in  ihrer  Gesammtlänge  von  einer  sich  ziemlich  gleich- 
bleibenden Dicke,  die  mittleren  derselben  variiren  hinsichtlich  ihrer  Länge 

nur  wenig.  Die  Hüften  sind  breit,  der  Bauch  ist  mässig  gewölbt,  die 

Oberschenkel  sind  gerundet,  die  Knien  nicht  eckig  hervorragend,  die 

Unterschenkel  sind  (mit  Ausnahme  der  grossentheils  reitenden  Individuen) 

gerade  gestellt,  schwachwadig,  die  Füsse  sind  nicht  lang,  aber  etwas  breit, 

mit  gewölbtem  Rücken,  hohler  Sohle,  die  Zehen  sind  kurz ,  dünn  und  ge- 
rade. Der  ganze  Körper  macht  einen  gefälligen  Eindruck,  erweckt  die 

Idee  guter  Bildung  und  erinnert  zwar  an  die  nicht  unbeträchtliche  Behen- 
digkeit und  an  die  Ausdauer  seines  Trägers,  verräth  aber  keine  bedeutende 

Muskelkraft. 

Die  berberischen  Weiber  haben  nun  im  Allgemeinen  einen  in  der 

1)  Vergl.  die  zahlreichen  instructiven  Umrissabbildungen  bei  L.  Faidherbe  im  Bul- 
letin etc. 
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Scheitelgegend  sanft  gewölbten  oder  häufiger  noch  abgeflachten  Kopf  und 
eine  gegen  diese  Region  senkrecht  abfallende  Stirn.  Die  Nase  ist  nicht 

gross,  häufiger  leicht  gebogen,  als  geradezu  gespitzt,  seltener  etw  as  abgestutzt, 

in  den  Flügeln  etwas  breit;  meist  ist  sie  im  Mayreb  weniger  hervorragend 

als  bei  Aegypterinnen.  Der  Mund  ist  fleischig,  etwas  breit.  Die  Wangen 

sind  nicht  breit  und  in  ihren  Jochbögen  nicht  vorragend,  das  Kinn  ist  klein 

und  gerundet.  (Taf.  X,  Fig.  12  —  15.)  Der  Hals  ist  dünn,  der  Brustkasten  zeigt 
sich  vorn  etwas  flach,  im  Rückentheile  stark  gewölbt,  diese  ganze  Region  ist 

kurz  und  geht  fast  unmerklich  in  einen  gegen  die  TiCistengegend,  gegen  das 

geneigte  Becken,  ziemlich  scharf  abgesetzten,  gewölbten  Bauch  über.  Die 

Brustdrüsen  sind  bei  jugendlichen  Individuen  klein,  prall  und  wagerecht 

vom  Körper  abstehend,  oben  etwas  flach,  unten  convex  mit  ziemlich  grossen, 

gerade  vorragenden  Warzen  und  mässigem  Hofe  versehen.  Bei  älteren 

Frauen  werden  diese  Theile  flach,  hängend,  nach  aussen  und  unten  ragend, 

zeigen  aber  sehr  selten  jene  massige  Schlauchform  älterer  Nigritierfrauen. 

Letzteres  kommt  übrigens  bei  Aegypterinnen  immer  noch  häufiger  als  bei 

Berberinnen  des  Mayreh  vor.  Die  Schultern  dieser  Weiber  sind  zierlich 

gerundet.  Das  Becken  ist  nicht  sehr  breit,  das  Gesäss  ist  ziemlich  hervor- 
ragend. Die  Oberarme  sind  an  ihrer  Insertion  nicht  dick ,  gerundet,  die 

Unterarme  sind  wie  die  Unterschenkel  dünn  und  schmal.  Die  Oberschenkel 

sind  meist  etwas  von  aussen  nach  innen  comprimirt,  die  Kniee  sind  nicht 

vorstehend,  die  Neigung  zur  Wadenbildung  ist  stärker  als  bei  den  Nigrite- 
rinnen.  Hand  und  Fuss  sind  nicht  gross,  Finger  und  Zehen  gerade,  in 

ihrer  Länge  wenig  verschieden,  und  in  ihrer  ganzen  Erstreckung  von  sich 

gleichbleibender  Dicke.  Von  jener  Einwärtsneigung  der  Oberschenkel,  wie 

sie  bei  europäischen  und  türkischen  (rumelischen,  anatolischen,  nicht  circas- 

sischen)  Frauen  so  häufig,  beobachtet  man  bei  den  Berberinneii  im  Allge- 
meinen wenig.  Sie  sind  in  der  .Jugend  anmuthige  Geschöpfe,  von  leichten, 

schlanken  Formen,  elastischen  Bewegungen  und  milden,  intelligenten,  nicht 

selten  liebreizenden  Zügen.  Aber  sie  verblühen  schnell,  ihre  ursprünglich 

feinen  Züge  werden  frühzeitig  breit,  flach,  gemein,  und  es  verunstaltet  ent- 

weder übergrosse  Magerkeit  oder  noch  weit  häufiger  eine  widrige  Fettlei- 
bigkeit das  ganze  Aeussere  Man  vergleiche  zu  dieser  Beschreibung  Taf.  X, 

Fig.  12—15,  Taf,  XV.) 

Das  Haar  der  Berbern  ist  im  Allgemeinen  und  im  Verhältniss  zu  dem- 
jenigen der  Nigritier  reichlich ,  nicht  sehr  starr  und  dick,  gekräuselt.  Es 

verhält  sich  hinsichtlich  seines  Durchmessers  und  seines  Querschnittes  unge- 
fähr wie  dasjenige  der  Südeuropäer,  hält  keinen  Vergleich  aus  mit  dem 

seidenartigen  Blondhaare  der  Anglo-Germanen,  es  ist  aber  feiner  als  das- 
jenige der  Nigritier,  INIongolen,  Malayen  und  Indianer.  Die  Hautfarbe  ist 

ungemein  variabel,  dieselbe  wechselt  von  jenem  mattbräunlichen  Incarnat 

der  Italiener  und  dem  bräunlichen  Olivenfarben  vieler  Südspanier  in  Weizen- 

gelb, Röthlichgelb,  Kaff'eebraun,  Röthlichbraun  und  Schwarzbraun. 
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Dies  Bild  wird  im  Allgemeinen  auf  die  SelüJi,  Zenäte,  Benl-M'Zäh,  die 

Kabylen  des  Gergerah,  die  Tüäriq,  die  Leute  vom  Rif,  die  Äls*)- Leute 

u.  s.  w.  passen.  Natürlich  fehlt  es  auch  nicht  an  Stammeseigenthüm- 

lichkeiten.  So  sind  die  algerischen  Bergkabylen  im  Allgemeinen  gedrun- 

gener und  fleischiger  als  die  Kabylen  der  Ebenen.  Die  Tväriq'^]  oder  Sen- 
hägeh  oder  Imösay  im  engeren  Sinne  sind,  was  ihren  Adel  anlangt,  nach 
den  Urtheilen  von  Mehreren,  namentlich  von  Barth  und  Duveyrier, 

gross,  zuweilen  sehr  gross  ■'*),  meist  hager,  haben  eine  hohe,  nur  im  oberen 
Viertheil  zurückgebogene  Stirn,  tiefliegende,  von  starken  Augenbrauenbögen 

überwölbte  Augen,  eine  ziemlich  kurze,  mit  der  Spitze  häufig  etwas  herab- 
gebogene, an  den  Flügeln  breite  Nase,  breite  Wangen,  ziemlich  spitzes 

Kinn,  fleischige,  nicht  aufgeworfene  Lippen,  deren  untere  öfters  dicker  als 

die  obere  (Barth)  sein  soll.  Der  Oberkörper  der  Männer  ist  konisch, 

Hände  und  Füsse  sind  nicht  gross,  letztere  aber  durch  die  Fussbekleidung 

häufig  an  der  grossen  Zehe  entstellt.    Die  Hautfarbe  ist  bronzebraun''). 

Ihre  Weiber  sind  gut  gebaut.  Haltung  und  Gang  der  Tüäriq  sind 

feierlich,  gravitätisch.  Es  fiel  Letzteres  nach  Duveyrier' s  Angabe  bei 
den  Algerien  besuchenden  Tüäriq  allgemein  auf. 

Die  Selü/i  ähneln  dem  auf  S.  249  gegebenen  allgemeinen  Berberbilde, 

1)  Hinsichtlich  der  Marokkaner  des  Rl,/  und  der  «ST/s-Stämme  erinnere  ich  mich  hier 
an  die  mir  durch  A.  v.  Barnim  nach  Autopsie  gegebenen  detaillirten  Beschreibungen. 

2)  »The  Berber  term  Tuaryck ,  corresponds  with  the  Arabic  Kabyle ,  or  Kabail.« 
(Hodgson,  Notes  on  Northern  Africa,  p.  23). 

3)  Barth  z.  B.  schildert  den  tapfersten  der  von  ihm  gesehenen  Tüäriq,  den  Ubr- 
duqu,  als  einen  schönen,  breitschulterigen  Mann  von  6' 4 — 5"  Höhe  und  anscheinend  ge- 

waltiger Muskelkraft.  (Reisen  u.  s.  w.  V,  S.  110).  Uebrigens  bemerke  ich  hierbei,  dass 
unser  ausgezeichneter  Reisender  in  Bezug  auf  das  Aeussere  der  Afrikaner  keineswegs  zur 
Uebertreibung  geneigt  war. 

4)  Vergl.  Duveyrier  a.  o.  a.  O.  S.  382.  Durch  Barth  wurden  mir  zur  Winterszeit 
1864/65  diese  Angaben  in  mündlichen  und  schriftlichen  Notizen  erweitert.  Unser  Se^- 
Ahragän  entsprach  übrigens  oben  entworfenem  Bilde.  (S.  105).  Vergl.  ferner  Duvey- 
rier's  nach  einer  Photographie  von  Cremiere  angefertigte  Abbildung.  Guyon  be- 

schreibt vier  von  ihm  untersuchte  Tüäriq  als  eher  klein  wie  gross ,  ihren  Kopf  als  kuge- 
lig ,  die  Stirn  als  massig  breit  und  hoch ,  die  Augenhöhlen  als  breit ,  die  Wangen  als 

hervorragend,  die  Zähne  als  kurz,  weniger  schön  gestellt,  wie  beim  Araber,  Hände  und 
Füsse  als  klein,  die  Haut  als  olivenfarb  und  dadurch  von  derjenigen  der  Berbern  abwei- 

chend, Haar  und  Bart  als  schwarz,  zur  Kräuselung  geneigt.  Letzteres  Gebilde  soll  übri- 
gens nur  wenig  stark  sein.  Die  grosse  Annäherung  dieses  Volkes  an  die  Berbern  betont 

übrigens  auch  Guyon  (Comptes  rendus  1856,  1,  p.  188).  Es  giebt  nun  auch  ziemlich 
hellfarbene  Individuen  unter  den  Tüäriq.  Capit.  Lyon,  ein  guter  Beobachter,  schildert 
diese  Leute ;  "generally  white«  und  bemerkt  hierzu  noch :  «their  arms  or  bodies,  (where 
constantly  covered)  ,  are  as  white  as  those  of  many  Europeans.«  (L.  c.  p.  109).  Andere 
sind  durchschnittlich  dunkel.  Letzteres  scheint  bei  den  Kell- Tin- Ylkum  grossentheils  der 
Fall.  (Vergl.  Richardson,  Mission  to  Central  Afrika,  Vol.  I,  p.  275).  Die  Kell-Tln-Yl- 
kum  aber  sind  Freie.  Die  Iniyäd  oder  Leibeigenen  der  Tüäriq  sind  weit  mehr  Nigritier 
als  Berbern  (s.  späterj. 
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sollen  aber  häufig  sehr  vorragende  Profile  mit  spitzigen  Nasen  und  dicken 
Lippen  haben.    Ihre  Gestalten  sind  meist  kraftvoll.   (A.  v.  l^arnim.) 

Unter  den  sogenannten  Kabylen  Algeriens  findet  man  viele 
Individuen  mit  etwas  gebogenen,  in  den  Flügeln  ziemlich  breiten  Nasen, 
deren  Aehnlichkeit  mit  den  Tüariq  eine  unverkennbare  ist.  Die  Kabylen 
des  Gergerah  haben  im  Allgemeinen  zwar  die  Nase  der  Imökiy ,  im  enge- 

ren Sinne  aber  vorstehendere  Kiefern  und  dickere  Lippen,  als  diese.  Den 

Tüäriq  ähnliche  Typen  soll  man  ferner  auch  unter  der  Bevölkerung  der 
Waränsaris  finden,  unter  Leuten,  die  freilich  Manchen  als  »Arabes  pur 
sang«  gelten. 

Andere  Kabylen  zeigen  einen  nahezu  germanischen  Gesichtsschnitt 

(Taf.  X,  Fig.  3,  11),  wieder  andere  ähneln  mehr  Italienern,  Spaniern  oder 
Portugiesen  (Taf.  X,  Fig.  5,  6,  9).  Jüdische  Gesichter  trifft  man  hier 

und  da.   (Taf.  VII,  Fig.  13,  Taf.  X,  Fig.  8). 

Ferner  trifft  man  unter  den  Kabylen  sowohl  hinsichtlich  ihrer  Züge, 

als  auch  ihrer  Hautfarbe,  Leute  an,  welche  nicht  so  leicht  von  echten  Nigri- 

tiern  zu  unterscheiden  sind.  (T.  VII,  F.  12,  T.  X,  F.  7).  Menschen  von  solcher 

Beschaffenheit  begegnet  man  namentlich  unter  jenen  Bewohnern  von  War- 

yelä,  Tawät,  In- Säle,  wie  sie  von  den  Alten  als  Melanogaetuler  beschrie- 
ben wurden,  wie  sie  von  Duveyrier  »hommes  de  la  race  sub-Ethiopienne 

ou  Garamantique«  benannt  worden  sind.  (S.  73).  Diese  verdanken  ihre 

Entstehung  aber  jedenfalls  einem  lange  gcAvährten  innigen  Contacte  ZAvischen 

berberischen  und  nigritischen  Tribus  und  Individuen.  Aus  solchen  Berüh- 

rungen ist  dann  ein  zu  gewisser  Konstanz  des  Typus  ausgebildetes  Volk 

von  Mischlingen,  ein  gewissermassen  rasseloses  Volk  geworden,  bei 

dessen  Angehörigen  es  häufig  schwer  zu  sagen  ist,  wo  in  ihnen  der  Berber 

aufhört,  wo  der  Nigritier  beginnt  oder  auch  umgekehrt.  (Vergl.  Taf.  VII, 

Fig.  12'),  Taf.  X,  Fig.  7.)  In  gewissen  beim  ersten  Eindruck  als  wirk- 
liche unverfälschte  Nigritier  erscheinenden  Eingeborenen  von  Fczzän,  soge- 

nannten Semsän,  scheinen  häufig  Tedä-  oder  Kandri-  und  Berberblut  etwas 
gleichmässiger  vertheilt  zu  sein.  Bald  herrscht  aber  auch  das  Tedä-BXni 

(T.  XVII,  F.  2cde),  bald  das  Aawon-Blut  (T.  XVII,  F.  ̂ ahf)  vor.  Nicht 

wenige  solcher  Leute  befanden  sich  unter  den  in  Deutschland  kriegsgefange- 

nen  r^rcos  oder  Tirailleurs  indigenes^).  Andere  hat  Vernet's  Meisterhand 
hingestellt  (S.  101).  Solchen  Mischlingen  gehörten  ferner  manche  zu  gewis- 

ser Berühmtheit  gelangte  algerische  Svj'üyi  aus  jenen  Zeiten  der  Ducs  d'Or- 
leans  und  d'Aumale,  der  Bugeaud,  Cavaignac,  Bedeau  U.A.,  welche  erste- 
ren  Ijeutchen  in  den  officiellen  Berichten  freilich  wohl  als  «reine  Araber« 

1)  Der  unter  obiger  Bezifferung  dargestellte  Tureo  soll  sich  selbst  für  einen  Kabylen 

ausgegeben  haben.  Derselbe  nannte  sich  Qodiir-Ben-Ah'iair  und  beschrieb  3fo.^dayänim  als seine  Garnison. 

2)  Vergl.  Anmerk.  I)  dieser  Seite  und  das  Verzeichniss  zu  Taf.  X. 
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ZU  figuriren  pflegten,  u.  A.  die  JRamzän,  ̂ Äbd-el-RaKWum-el-Xalifl ,  QäraJi- 

Mohammed  u.  s.  w.  Die  Poitiaits  dieser  Männer  durfte  ich  durch  Vermitte- 

lung  von  C.  B.  Haase')  bereits  im  Jahre  1850,  wo  ich  als  »Lyceen«  die 

Weltstadt  an  der  Seine  betrat,  nicht  allein  genau  betrachten,  sondern  sogar 

copiren.  Auch  die  im  anthropologischen  Theile  des  »Museum  d'Histoire  Na- 
turelle« zu  Paris  befindlichen  Abbildungen  sind  in  dieser  Hinsicht  recht  lehr- 

reich. Vermuthlich  gehören  in  diesen  Bereich  auch  jene  Bewohner  der  Oase 

Neqüsa,  mit  deren  Qand ,  Balms- Ben-Bäbui  und  mit  deren  Unterthanen 

uns  Colomieu  bekannt  macht.  Ein  Theil  jener  von  demselben  vortreff- 

lichen Reisenden  etwas  mystisch  dargestellten  schwarzen  »Äratinsv-,  »d'un 

noir  bleu  particulier  qui  n'est  pas  celui  du  Soudanien  Importe«  2),  mag  von 
ähnlicher  Halbrasse  sein.  In  Fadämis  z.  B.  sind  die  iAtrieh  nach  Duvey- 

r  i  e  r  eine  Mischung  von  freigelassenen  Schwarzen  und  von  Kindern  gemisch- 
ten IBlutes  aus  Ehen  zwischen  Bewohnern  der  Oase  und  schwarzen  Frauen, 

welche  »Hartämn  heist.  Faid  herbe  nennt  die  »Akraimsv.  (der  Trärzah) : 

»aff"ranchis«  ̂ ) . 
Solche  Mischlinge  wie  die  erwähnten  der  südlichen  SaJiarü ,  treten 

übrigens  in  noch  anderen  Gegenden,  selbst  des  tieferen  Inneren,  massenhaft 

auf,  so  z.  B.  in  Fezzän,  in  ganz  Marocco*),  in  Agadqs,  allwo  nach  Barth 
sich  nameütlich  in  der  schwarzen  männlichen  Bevölkerung  mit  dem  Sonyäxj- 

Typus  der  breitoff'enen  Naslöcher,  hohen  Stirn,  massig  dicken  Lippen  und 
einer  hellschwarzen  Farbe,  eine  hohe,  schlankere  Statur  vereinigt,  welche 

letztere  unser  Reisender  fast  nie  an  einem  reinen  *S'oMy«2/ -Manne  sah  und 
welche  er,  wie  die  weniger  glänzende  Haut,  einer  Vermischung  mit  den 

Berbern  zuschreiben  möchte  ̂ ) .  Ein  grosser  Theil  der  Leibeigenen  der  TTiä- 

riq  besteht  aus  Nigritiermischlingen.    (S.  251  Anm.  4)6). 
Zu  den  Berbern  gehören  ferner  auch  jene  gemeinhin  Mauren  ge- 

nannten Volksstämme,  welche  ihre  Wohnsitze  auf  dem  rechten  Senegalufer 

von  Marocco  aus  nach  Süden,  von  Nqälam  bis  zum  Ozean,  in  einer  Gegend 

1)  Dieser  ausgezeichnete  Orientalist  äusserte  schon  damals  seine  tiefe  Abneigung 
gegen  das  angebliche,  anbiedernde  Araberthum  vieler  echt  afrikanischer  Eingeborner. 

2)  Le  Tour  du  Monde,  1868,  II,  p.  192. 

3)  Chapitres  de  Geographie  p.  14. 
4)  Hier  spielen  sie  zum  Theil  bedeutende  Rollen,  indem  z.  B.  die  ganze  Familie  des 

Suldän,  indem  alle  ersten  Familien  der  Sirfä  sehr  viel  Nigritierblut  in  ihren  Adern  haben. 
(Vergl.  Rohlfs:  Mein  erster  Aufenthalt  in  Marokko,  S.  85). 

5)  Reisen  u.  s.  \v.  I,  S.  507. 

6)  Auch  Buvry  hat  die  unter  der  kabylischen  Bevölkerung  Algeriens  zahlreich  ver- 
tretenen Mischlinge  mit  Nigritiern  berührt,  deren  feingebogene  Nase,  dünne  Lippen  und 

vollkommenes  Ebenmaass  an  die  den  Kabylen  eng  verwandten  Nubier  erinnern,  wogegen 
die  stark  gewölbte  Brust  (?)  ,  die  enggeschlitzten  Augenlider,  das  gelbliche  Braun  der 
Bindehaut  des  Augapfels  und  das  kleine,  rundliche  Ohr  von  den  Nigritiern  herrührten. 
Die  Beschafienheit  des  Haupt-  und  Barlhaares  dieser  Menschen  habe  Etwas  vom  Kau- 
kasier  und  Etwas  vom  Nigritier.    (Algerien  u.  s.  w.  S.  101.) 
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haben,  deren  Charakter  im  Norden  derjenige  der  Steppen  Südnubiens  und 

Nord-Kordilfcm''s ,  im  Süden  aber  derjenige  der  Steppen  Sennä?''s  zu  sein 
scheint.  Sandige,  kiesige  und  streckenweis  steinige  oder  thonige  Flächen 
dehnen  sich  im  senegambischen  So/nl  aus,  durchfurcht  von  Rinnsalen  und 

bedeckt  mit  hohem,  sparrigem  Grase,  mit  üppigen  Krautpflanzen  und  viel- 
ästigen Sträuchern.  Zuweilen  erheben  sich  hier  mächtige  Baumgruppen. 

Im  Süden  ziehen  sich  längs  der  Regenstrombetten  prachtvolle  Urwälder  hin. 

Auf  sandigem  Hoden  mit  thonigem  Untergrunde  dehnen  sich  die  berühmten 

Gummiakazien  Wälder  aus,  gebildet  von  der  Verek- ,  der  Nil-  und  wahr- 
scheinlich auch  der  arabischen  Akazie,  welche  mit  ihrem  chaotischen  Gewirr 

von  stehenden  und  gefallenen  Stämmen  und  von  verschränktem,  dornigem 
Geäste  den  allerbizarrsten  Eindruck  hervorrufen  sollen. 

Die  berberische  Urbevölkerung  dieser  erwähnten  Gegenden  nun, 

welche  mit  Eifer  den  Islam  annahm,  und  die  Sprache  desselben  zur  ihrigen 

machte,  hat  sich  durch  Aufnahme  von  SelüU- ,  Kabylen-,  Araber-  und  Ni- 

gritierelementen  vermehrt.  Ein  kleinerer  Theil  derselben  ist  ansässig  gewor- 

den und  bewohnt  Städte  wie  Waöän,  Tut,  WalTita,  Ai'üän  u.  s.w.,  die 
Mehrzahl  aber  lebt  als  Nomaden  unter  Zelten,  treibt  Vieh-,  namentlich 

Rindvieh-,  Schaaf-,  Ziegen-  und  Kameelzucht,  wenig  Ackerbau,  und  einiges 
Handwerk.  Manche  unter  den  Städtern  und  Nomaden  befassen  sich  mit 

Handel,  besonders  mit  Vertrieb  des  von  ihnen  eingesammelten  Gummi.  Sie 

unternehmen  weite  und  gefahrvolle  Handelsreisen.  Der  Stamm  der  Azünas 

aber  beschäftigt  sich  vorzugsweise  mit  Vagabondiren  und  mit  Rauben. 

Ein  ungenannter  Begleiter  des  französischen  Gouverneurs  Bouffiers 

schildert  die  senegambischen  Mauren  nach  eigener  Anschauung  als  mit 

grossen  Zügen,  gelockten  Haaren,  einer  schon  frühzeitig  furchigen  Stirn, 

durchdringenden  Augen,  mit  Adlernase,  tiefen  Wangen,  bräunlichem  Teint, 

welker  Hautfarbe  i),  hoher,  gut  gebildeter  Statur,  ausgeprägter  Muskulatur 

und  mageren  Schenkeln  versehen  2) .  Missionär  K  o  i  1  a  t  schildert  diese  Leute 

als  von  ovalem  Gesicht,  lebhaften  Augen,  schönen  Zügen,  schwarzen,  locki- 
gen Haaren,  mit  Adlernase,  bräunlicher  Farbe,  von  mittlerer  Grösse,  hagerer 

Körperbeschaffenheit.  Manche,  die  sich  der  Sonne  wenig  aussetzen,  erschei- 

nen sehr  weiss  3) . 
Diese  Mauren  gehorchen  gleich  wie  die  östlicheren  Beduinen  erblichen 

Sujül,  w^elche  zum  Theil  angeblich  Syroaraber,  sogar  Sirfä  sind,  übrigens 
nicht  mehr  Rechte  haben,  als  dies  sonst  unter  den  nordafrikanischen  Hirten 
....  .  . 

üblich  ist.    Viele  der  Suj'ux  sind  Merähidm ,  aber  es  giebt  unter  ihnen  auch 

1 )  Die  Haut  eines  Laptot  oder  eingebornen  Matrosen ,  von  Geburt  Mauren ,  machte 
zu  St.  Nazaire  auf  einen  meiner  Bekannten  den  Eindruck  des  ungefärbten  Leders. 

2)  L'Afrique,  ou  Histoire,  Moeurs,  Usages  et  Coutumes  des  Africains.  Le  Senegal. 
Par  R  G.  V.    Paris  1814,  12,  II,  p.  5. 

3;  Esquisses  Senegalaises  p.  367. 
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dergleichen,  welche  zwar  Ansehen  als  geistliche  Männer  geniessen,  aber  nicht 

zugleich  Stammeshäuptlinge  sind.  Als  Hanäfl  erkennen  sie,  wie 

die  Moslimm  von  Tawtit  und  Adrär ,  die  geistliche  Oberhoheit  des  SuldZm 
von  Marokko  an. 

Sie  zerfallen  in  verschiedene  Conföderationen,  dies  ähnlich  den  Tüciriq, 

von  welchen  sie  ursprünglich  nur  ein  losgerissener  Zweig  zu  sein  scheinen. 

Die  Conföderation  der  TrZirzah  wohnt  am  Nordufer  des  Senegal  bis  über 

Daqanah  hinaus  und  nördlich  bis  nach  Tiris,  enthält  Nomaden  vom  Stamme 

Hasan,  Vasallen  und  Merahidln  vom  Zenüqah-^i-dmme ,  Aratinen  oder  Frei- 
gelassene (S.  253),  und  schwarze  Sklaven.  Sie  treiben  häuptsächlich  Gum- 

mihandel. Die  Conföderation  der  Brüknah  erstreckt  sich  von  gegenüber 

Dimar  bis  jenseit  Saide.  Ihre  Häuptlinge  sind  ebenfalls  Hasameh.  Sie 
treiben  mit  den  Franzosen  zu  Podor  dieselbe  Art  Handel,  wie  die  Trärzah 

zu  Daqanah.  Die  Conföderation  der  Dowtvis  bewohnt  Taqänd  und  die 

Nachbargegenden  im  Süden.  Ihre  Häuptlinge  sind  Zenüqah.  Sie  treiben 
den  Gummihandel  zu  Bakel 

jNIauren  von  erwähnter  Herkunft  und  Beschaffenheit  sind  auch  Jene, 

welche  bis  in  die  Guinealänder  eindringen  und  hier  ihre  Handelsspeculatio- 
nen  ausführen,  schlaue  Intriguanten,  welche  bei  den  Nigritierkönigen  häufig 

die  Rolle  der  Gaialin  spielen  und  deren  man  selbst  viele  zu  Kumasi 

antraft). 
Die  oben  schon  flüchtig  erwähnten  Mischlinge  zwischen  Berbern 

und  Nigritiern  sind  in  Senegambien  sehr  zahlreich.  Ein  Theil  jener  viel- 

genannten Laptots ,  Sbühis,  selbst  der  Signares  [Senhoras]  oder  farbigen 

Weiber,  der  sogenannten  riToucouleursv."^]  ,  gehören  zu  jener  Klasse,  deren 
Eassenlosigkeit  den  systematisirenden  Menschenkundigen  nicht  selten  zur 

Verzweiflung  bringen  mag. 

1)  Vergl.  L.  Faidherbe:  Chapitres  de  Geographie,  p.  14  ff. 

2)  Der  »S'i(7/H'- Lieutenant  Tissot  äusserte  sich  über  die  nach  Nigritien  vordrin- 
genden Mauren  in  folgender  Weise :  » Schaaren  von  maurischen  Marabouts  durch- 

ziehen fortwährend  das  I/and.  Sie  Äind  gleich  den  Missionären  anderer  Nationen 
zum  Proselytenmachen  förmlich  erzogen  worden  —  gleich  jenen  wissen  sie  das  Nützliche 
mit  dem  Angenehmen  zu  vereinen,  für  leibliches  und  geistiges  Wohl  zugleich  zu  sorgen. 
Mit  dem  Koran  gewinnen  sie  dem  Himmel  Seelen,  sich  selbst  ein  Plätzchen  im  siebenten 
Paradiese;  mit  schmutzigen,  bekritzelten  Pergamentstreifen  locken  sie  dem  gläubigen  Zu- 

hörer das  Wenige  ab ,  was  der  dumme  Schwarze  besitzt.  Jedes  Jahr  in  der  Erntezeit 
rücken  dann  die  Reiter  nach ,  um  mit  dem  Yatagan  in  der  Faust  zu  nehmen ,  was  die 
schriftgelehrten  Landsleute  übrig  gelassen.  Der  Senegal  hat,  so  weit  er  hier  in  Betracht 
kommt,  nur  3 — 4  Fürthen.  Sobald  diese  Engpässe  gangbar  werden,  ergiessen  sich  Hun- 

derte von  Bewaffneten  übers  Land,  zerstören  die  unbewegliche  Habe  und  führen  die  Ein- 
wohner in  Sklaverei"  u.  s.  w.    (Die  Araber  des  Sahel,  I,  S.  129  ff  ). 

3)  »Le  mot  toucouleur  ou  tocoulor  est  une  corruption  du  mot  tekrour  (p.  73).  Les 
anciens  auteurs  arabes  divisaient  les  noirs  de  l'Afrique  en  deux  classes :  les  musulmans 
qu'ils  appelaient  Tekrour,  et  les  payens  qu'ils  appelaient  Kafre.«    Faidherbe,  Chapitres 



256 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

Ich  habe  in  meinen  früheren  Schriften  die  physische  Aehnlich- 

keit  der  verschiedenen  Berberstämme  des  Mayreh  mit  den  ItettCs, 

den  FellüJfm  und  den  Kopten  besonders  betonen  zu  dürfen  geglaubt  i).  In 
der  That  verrathen  sehr  viele  jener  Herbern,  mögen  dieselben  nun  den  so- 

genannten Kabylen,  den  SelüJi,  Tüäriq  u.  s.  w.  angehören,  namentlich  in 

ihrer  Gesichtsbildung,  eine  sprechende  Aehnlichkeit  mit  der  altägyptischen 

und  mit  derjenigen  neuerer,  natürlich-  reinerer  Nachkommen  der  Retu 

(S.  194).  So  sind  es  die  stark  vorragende,  gerade  oder  leicht  gebogene, 
bald  spitzere,  bald  stumpfere,  an  den  Flügeln  verbreiterte  Nase,  die  meist 

ausgeprägten,  von  den  Nasenflügeln  zu  den  Mundwinkeln  ziehenden  Furchen 

bei  vorragender  Kiefergegend  und  etwas  fleischigen  Lippen,  welche  bei  Ber- 
bern des  Mayreb  (Taf.  YII,  Fig.  13,  Taf.  X,  Fig.  2,  4,  5,  6,  9,  12,  13,  14), 

bei  Retu  (Taf.  VIII,  Fig.  2,  3,  9,  10,  11,  12,  Taf.  IX,  Fig.  1),  sowie  bei 

Feilähm  (Taf.  VII,  Fig.  I2i,  2,  3,  4,  Taf.  IX,  Fig.  2,  Taf.  X,  Fig.  16,  17, 

18,  19,  20),  sich  wiederholen.  Vernet's  berühmtes  Gemälde,  die  Einnahme 
der  Smalah  [Zemiilah  S.  101)  zeigt  uns  mehrere  Berberphysiognomien  von 

frappant  ägyptischem  Aussehen^). 
Unsere  Taf.  XV  zeigt  eine  Gruppe  in  den  Hamüm  oder  Thermen  von 

Blsqarü  badender  Weiber.  Das  Bild  ist  nach  einer  grossen,  an  Ort  und 

Stelle  angefertigten  französischen  Photographie  angefertigt  worden ,  deren 

gefällige  Mittheilung  ich  meinem  Freunde  Dr.  Widmann  verdanke.  Ein 

Kenner  von  Land  und  von  Leuten  wollte  mir  darthun,  jene  Weiber  gehör- 
ten zum  Nomadenstamme  der  Üled-Nanl ,  dessen  Töchter  sich  ohne  Scheu 

de  Geographie,  p.  20,  Anm.  Mage  erwähnt  der  Toucouleurs  als  Bewohner  von  Fiita ,  ge- 
mischt mit  Fullän ,  W'alof  und  verschiedenen  anderen  Rassen ,  in  welchen  letzteren  die 

Siianinli'i  vorzuherrschen  scheinen.  Intelligent,  einer  Civilisation  geneigt,  dabei  unterneh- 
mend und  fanatische  MosUnnn,  lieferten  sie  dem  Haggi-  iOmar  viele  Krieger.  (Voyage 

p.  22.) 
1)  Z.  B.  Skizze  der  Nilländer,  S.  248. 

2)  Wenn  man  dieses  Portrait  (photographische  Aufnahme)  eines  18G2  zu  Cairo  sta- 
tionirt  gewesenen  ägyptischen  Obersten  mit  dem  von  mir  in  der  Zeitschrift  für  Ethnologie 
1 8G9 ,  Taf.  IX,  Fig.  2  abgebildeten  eines  Juzhäsi  oder  Hauptmannes  der  ägyptischen  In- 

fanterie (nach  eigenem  Aquarelle)  vergleicht,  .so  fällt  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  des 
Typus  in  die  Augen.  Derartige  offene  Gesichter  sind  unter  den  besseren  Classen  der  Neu- 

ägypter keineswegs  selten. 

3)  Vergl.  u.  A.  auch  den  von  Duveyrier  p.  .')82  abgebildeten  Tarql.  (S.  S.  251.)  Der- 
selbe soll  übrigens  nach  Rohlfs  ein  Meräbed  vom  Stamme  der  Uled  SleP-el-Hmig-el-Fa- 

qth  sein.  (Afrtkan.  Reisen,  S.  136.)  Es  ist  nun  hinsichtlich  dieser  letzteren  Angabe  zu 
bemerken,  dass  obengenannter  Stamm  schon  seit  Jahrhunderten  unter  den  Tüäriq  ange- 

gesiedelt ist  und  gewissermassen  als  ein  in  die  Lnbsuy  aufgegangener  betrachtet  werden 
darf.  (Rohlfs  das.  S.  137).  Wie  dem  aber  auch  .sein  möge,  Barth  sowohl  wie  Duvey- 

rier versicherten  mir,  jener  Abgebildete  sei  typischer  Turqi.  Derselbe  hat  auch  voll- 
kommene nationale  Aehnlichkeit  mit  dem  von  mir  gezeichneten  Hiiy/ß  Buxl(]-Abragün-n' - 

Tiderit  (vergl.  S.  165),  welcher  zwar,  anstatt  des  landesüblichen  Gesichtsschleiers  —  Tise- 
qelmist  —  die  Kuf  leh  unter  der  Nase  zusammengelegt  trug,  sie  aber  ohne  Ziererei  ausein- 

anderschlug, als  ich  ihn,  in  der  Eigenschaft  des  Arztes,  darum  ersuchte. 
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der  zügellosesten  Prostitution  ergäben  und  daher  auch  dem  Photographen 

ohne  Anstand  Modell  gesessen  haben  könnten.  Die  ITleiJ-Nunl  aber  gelten 
meist  als  echte  »Araber«.  Unsere  hier  abgebildeten  Frauenzimmer  freilich 

ähneln  mit  dem  Schnitt  ihrer  Augen,  mit  ihren  leicht  gebogenen,  in  den 

Flügeln  etwas  breiten  Nasen,  ihren  ziemlich  grossen,  ziemlich  fleischigen 

Lippen ,  vielen  Töchtern  Mittel  -  und  Oberägyptens  vom  reinsten  Schlage 
des  Nüs-el-Frnäün  auf  ein  Haar ;  ja  mit  ihren  zwar  hageren  und  etwas 

stackigen  ,  übrigens  aber  Avie  aus  Erz  oder  Stein  geformten  Gliedern  erin- 
nern dieselben  an  gewisse  Statuen  aus  dem  Zeitalter  der  Kamses  u.  s.  w. 

Ich  wüsste  kaum  eine  genauere  Wiederholung  des  ägyptischen  (und  berbe- 
rischen) Weibertypus  an  Haupt  und  Gliedern  zu  denken,  als  ihn  unsere 

»l?aigneuses  ä  Biscara«  darbieten. 

Später  wird  sich  noch  herausstellen,  dass  sich  selbst  in  oste o logi- 
sch e  u  Hinsicht  viele  nahe  Beziehungen  zwischen  den  Berbern  des  Mayreh 

und  den  Aegyptern  vorfinden. 

Es  sind  nun  die  allgemeinen  n a t i o n al- v e r wan d t s ch a f t Ii ch en 

\'erhältnisse  aller  Berberstämme  unter  einander  und  zu  den  Aegyptern  niclit 
allciin,  welclie  unser  Interesse  erregen  und  uns  zum  Weiterforschen  auf- 

fordern. Vielmelir  fiiulen  sich  auch  noch  viele  Beziehungen  zwischen  dem 

Fh  araon  e  n  Volke  und  den  Innerafrikanern,  die  bisher  zwar  nur  frag- 
inentariscli ,  oft  selbst  nur  andeutungsweise,  zu  unserer  Kenntniss  gelangt 

sind,  trotzdem  aber  bereits  einen  anregenden  und  aussichtsreichen  Blick  in 

die  Weite  gestatten. 

Einige  Beispiele  mögen  hier  das  eben  Gesagte  noch  erläutern.  Nacli 

einer  Stelle  in  Suldän  Bellos  Enfaq  el-M'siirt  ft  torl%  belüd-el-Tekrürt  be- 
hauptete Mo]itinimed-el-Baqrl ,  die  Bewohner  von  Göher  seien  Freigeborene 

gewesen,  weil  sie  von  den  Kopten  in  Aegypten  abgestammt  wären,  die 
uacli  dem  Innern  von  Farh  oder  den  westliclien  Ländern  ausgewandert  seien. 

Diese  Tradition  habe  El-Baqri  in  den  Erzäldungen  vorgefunden,  welche  die 

GoherZtlia  besässen^).  Es  ist  nun  wohl  nicht  unmöglich,  dass  Guhcr  eine 
Zeit  lang  wirklich  von  Aegyptern  besiedelt  und  dass  die  Abkömmlinge 

dieser  Aegypter  sogar  im  I>esitze  \on  Ahii'  gewesen  sein  könnten  2).  Barth 
glaubt  gefunden  zu  haben,  dass  die  Sonyatj  in  »vielleicht  nachweisbarem  Zu- 

sammenhange« mit  den  alten  Aegyptern  gestanden  hätten'').  »Die  inselreiche 
Flusslandschaft  Burrum  am  mittleren  Niger  war  einst  einer  der  Hauptsitze 
der  Sonyay.  Eine  merkwürdige  Tradition  haftet  an  dieser  Stelle,  welclie 

sagt,  dass  vor  Alters  ein  Pharao  von  Aegypten  her  in  diese  Landschaft  ge- 
kommen und  von  hier  wieder  zurückgekehrt  sei.  Diese  Geschichte  würde, 

so  urtheilt  Barth,  wenn  wahr,  wenigstens  einen  frühen  Verkehr  des  Landes 

1)  Append.  zu  Denham  und  Clapperton  Travels,  übers,  von  G  A.  Salanip. 
2)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.  I,  S.  504. 
3)  A.  a.  C).  S.  r.Ol. 
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mit  Aegypten  beurkunden  und  sollte  nach  seinem  Ermessen  selbst  in  ihrer 

näheren  Beziehung,  nicht  mit  Ungläubigkeit  betrachtet  werden.  Denn  wenn 

diese  Ueberlieferung  durchaus  keine  Begründung  hätte,  sondern  nur  eine 

allgemeine  Idee  (dme  reelle  Grundlage  ausdrückte,  so  würde  sie  sich  sicher- 

lich an  die  Hauptstadt  der  «Sow-^/ä?/ -  Nation  knüpfen  und  nicht  an  einen 
Platz,  der  keine  grosse  historische  Bedeutung  besitzt.  Gerade  hier  nähert 

sich  der  Niger  am  meisten  in  der  Richtung  von  O.  nach  S.  Aegypten. 

Bewohner  der  Gase  'TJy'dah  waren  es,  welche,  an  der  grossen  Ilandelsstrasse 
von  Aegypten  nach  diesen  Gegenden  gelegen,  diesen  westlichen  Theil  des 
Sudan  dem  Verkehre  der  Araber  eröffneten.  Schon  im  II.  Jahrhundert  n.  Chr. 

finden  wir  den  Islüvi  und  die  Formen  königlicher  Herrschaft  von  dort  her 

eingeführt.  Die  ganze  Geschichte  Sonyäy's  Aveist  nach  Aegypten.  Man 
versteht,  wie  Herodo t  beim  Empfang  der  Nachricht,  dass  'ein  grosser 
Fluss  ostwärts  ströme  in  einer  so  nördlichen  Breite,  beinahe  unter  dem 

18.  Grade,  die  Ansicht  gewinnen  konnte,  dies  möchte  der  obere  Nil  sein. 

Vom  1 1 .  .Jahrhundert  an  sind  ägyptische  Kaufleute  in  der  Stadt  B'iru  oder 
WalZita  in  Gesellschaft  derer  von  raclamis  und  Taf  llelt;  der  Haupthandel 

von  r<GTi-rh.m  [Geyo ,  s.  S.  165)  war  auf  Aegypten  gerichtet  und  das  grosse 

Handelsemporium  —  STtq  —  des  Berberstammes  der  Tüdmekkeh  auf  jenem 

grossen  Handelswege,  etwa  100  Meilen  von  Burrum  gelegen,  war  augen- 

scheiiilich  zu  diesem  Zwecke  gegründet').« 
Die  Denkmäler  geben  uns  nun  freilicli  keine  irgend  sichere  Kunde 

von  (angeblichen)  bis  in  das  Herz  Sf/dUn's  ausgedehnten  Pharaonenzügen. 
Vielmehr  haben  wir  im  IV.  Kapitel  dieses  Abschnittes  kennen  gelernt,  dass 

die  meisten  dieser  Züge  örtlich  ziemlich  begrenzte  gewesen  und  dass  nur 

die  häufig  höchst  dürftigen  Triumphe  der  Sonnensöhne  über  die  südlich 

von  Aegypten  gelegenen  Länder  im  memphitischen  und  thebaischeu  Hof- 
style auf  tlie  schwülstigste  Weise  aufgeputzt  worden  seien.  Die  südlichen 

und  südwestlichen  Gegenden  scheinen  dem  Vordringen  der  Aegypter  beträcht- 
liche Schwierigkeiten  entgegengesetzt  zu  haben,  welche  Schwierigkeiten  nicht 

jene  grossartigen  kriegerischen  Erfolge  gestatteten,  wie  sie  von  pharaonischer 

Seite  über  Libyer  und  Asiaten  unzweifelhaft  davongetragen  worden  sind. 

Trotzdem  ist  es  aber  sehr  wohl  möglich,  dass  ägyptischer  Kultureinfluss 

schon  in  alten  Zeiten  von  den  in  Kus  und  in  der  libyschen  Wüste  gewon- 

nenen Stationen  aus  sich  bis  in  das  Herz  Afrika's  hinein  erstreckt  und  hier 
auf  die  an  sich  bald  mehr,  bald  Aveniger  ausgebildeten  Kulturverhältnisse 

der  Eingeborenen  in  ähnlicher  Weise  bestimmend  und  umstimmend  gewirkt 

habe,  wie  dies  in  anderen  (selbst  nichtafrikanischen)  Ländern  der  alten 

Welt  stattgefunden  hat.  Auch  waren  die  alten  ägyptischen  Institutionen 

grossentheils  eine  Copie,  eine  Abänderung  alter  inner  afrikanischer, 
wie  ich  dies  in  einem  besonderen  Abschnitte  genauer  begründen  werde. 

J)  P.arth  a.  a.  O.  V.  S.  104. 
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Man  hat  mir  nun  manchmal  vorgehalten ,  dass  es  in  vielen  Fällen  schwer 

zu  entsclieiden  sein  möchte,  ob  die  Pharaonen  ihre  im  Niltliale  erwor- 

benen Kulturerfolge  auf  Innerafiika,  wenn  selbst  nur  auf  Mittlers  WegeU; 

übertragen,  oder  ob  dieselben  ursprüngliche,  in  ihrer  afrikanischen  Nativi- 
tät  wurzelnde  Kulturbestrebungen  erst  auf  Aegyptens  Boden  noch  weiter 

ausgebildet  liätten.  Mir  scheint  es  aber,  als  sei  lieides  der  Fall  gewesen, 

als  dürfe  auch  eine  Rückwirkung  der  allmählich  aus  roheren  Anfangen  em- 
porgeblüheten  ägyptischen  Civilisation  nach  Innerafrika  keinesAvegs  zu  den 

Ihnnöglichkeiten  gerechnet  werden.  Als  später  Aegypten  ein  Haupttum- 

melplatz der  moslimitischen  Hestrebungen ,  als  Masr-el-Qähireh  die  gelehr- 

teste Stadt  des  Islam  geworden,  da  sind  vom  Nilthale  aus  neue  Bewegun- 
gen nach  Innerafrika  hineingetragen,  religiöse  sowohl  wie  liandelspolitische, 

und  da  haben  sich  denn  jene  näheren  lieziehungen  zwischen  Nordost-  und 

(Jentralafrika  ausgebildet,  auf  Avelche  Barth  anspielt  und  welche  selbst  viel- 

leicht zeitweilige  Colonisationsversuche  durch  Aegypter  im  Gefolge  gehabt 
haben  mögen. 

Auch  die  senegambischen  Mauren  sollen  in  ihrem  Aeusseren 

manches  den  Aegyptern  Aehnliche  darbieten.  Barth  äusserte  sich  nach  von 

ihm  eingezogenen  Nachrichten  lebhaft  zu  Gunsten  dieser  Angaben.  Er 

hatte  Senegambier  von  Berberblut  gesehen,  welche  auch  ihn  durchaus  an  die 

Fellülfin  Oberägyptens  erinnerten.  In  dem  S.  254  citirten  Werkchen  über 

den  Senegal  finden  sich  farbige  nach,  an  Ort  und  Stelle  aufgenommenen 

Skizzen  ganz  geschickt  angefertigte  Kupferstiche ,  welche  Senegal  -  Mauren 
vorstellen ,  und  trotz  ihrer  almanachartigen ,  vielfach  utrirten  Ausführung 

die  Aehnlichkeit  in  Haltung  und  Tracht  mit  Söhnen  und  Töchtern  des  Nil- 

thales  durchaus  nicht  verkennen  lassen  i) .  Sehr  charakteristisch  erscheinen 

mir  in  dieser  Beziehung  auch  Taf.  12,  14,  15  und  IG  des  Boilat' scheu 
Werkes  (S.  254),  namentlich  Taf.  15  [o Mauresse,  Bralmas^^  des  Originales), 

wogegen  mich  Taf.  11,  13  an  gewisse  Persönlichkeiten  eingeborncr  Danüqla'^] eiinnern. 

Ich  will  in  diesem  Abschnitte  vorläufig  nur  in  Kürze  berühren,  dass, 

soweit  \m  Mayreh  das  von  IJerbern  bcAvohnte  Gebiet  reicht,  eine  und  die- 

selbe Sprache  herrscht,  welche  Sprache  freilich  unter  den  einzelnen  Völ- 

kerschaften und  Stämmen  beträchtliche  dialektische  A'erschiedenheiten  aufzu- 

weisen hat-*).    \ye\\n  SilJiah,  Fadämsi,  Kabylisch,  Sätvt,  Tamaseq  hängen  mit 

1)  Der  daselbst  abgebildete  Ga^atihe  oder  Se.x-Merühed  dagegen  erinnert  mich  an  ge- 
wisse nubische  und  sennärische  Fuqahä  oder  islamitische  Geistliche. 
2)  Z.  B.  Taf.  11,  »Prince  Maure,  Trarzas«,  an  Se-x  AJiineä  -  MoKanuned  von  Zünuüi, 

Aufseher  des  Bir-el-Ktifneh  an  der  Darh-d-Bejüdah  im  April  1860.  Beim  Mangel  an 
vielseitigem  Vergleichungsmaterial  dürfen  wir,  meiner  Ansicht  nach,  einzelne  Winke,  wie 
die  obigen,  nicht  ausser  Acht  lassen,  zumal  wenn  dieselben  mit  noch  anderen  Befunden 
in  Einklang  gebracht  werden  können.    (S.  255.) 

3)  Vgl.  Graf  A.  Sicrakowski:  Das  Schmii,  S.  4.    Rolilfs  a.  o.  a.  O.  S.  G2. 
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einander  so  innig  zusammen  wie  die  Dialekte  einer  Hauptspraclie. 
Das  Berberische  im  weiteren  Sinne  zeigt  aber  auch  VerAvandtschaft  mit  dem 

Idiome  der  libyselien  Oasen,  namentlicli  Slvmlts^],  mit  demjenigen  der  ca- 
narischen  Quanchcs.  Heber  die  Beziehungen  der  Berbersprache  zu  den 

übrigen  afrikanischen  Idiomen  werde  ich  mich  weiter  unten  im  linguisti- 
schen Absclinitte  auslassen. 

Movers  sagt:  »Alle  Berbersfiimme  reden  eine  und  dieselbe,  nur  nach 

Dialekten  verschiedene  Sprache,  und  haben  mit  ihrer  alten  Sprache,  Tuma- 

zight  genannt,  auch  die  Sitten,  die  Verfassung,  den  volksthiimlichen  Cha- 

rakter und  ihre  Stammessagen ,  letztere  theils  in  Sc  hriften,  theils  in  münd- 
licher Tradition  und  alten  Liedern,  noch  sehr  treu  aufbewahrt.  Um  liier 

den  Beweis,  dass  die  heutigen  Berber  die  libyschen  Nomaden  der  Vorzeit 
waren  und  die  Numiden  und  Mauren  also  nicht,  wie  in  älterer  und  neuerer 

Zeit  Avohl  behauptet  Avorden,  von  den  Kanaanitern  oder  Phöniziern  ab- 

stammen, nur  in  einem  I  lauptmomente  anzudeuten,  so  ist  die  Berbersprache, 
Avic  Avir  sie  jetzt,  freilich  genauer  erst  in  einem  Dialekte,  kennen,  dieselbe, 

Av eiche  die  Alten  die  libysche  nennen.  Hei  allen  Einflüssen,  av eiche  die 

Sprache  der  Berber  erfahren  hat,  in  alter  Zeit  von  der  phönizischen,  in  jün- 
gerer von  der  arabischen,  behauptet  sie  jedoch  ihre  Selbstständigkeit  soaaoIiI 

in  den  eigenthüralichen  Bezeichnungen  von  ürbegriffen  und  Kulturgegen- 

stiinden,  als  nach  ihren  grammatischen  Bildungen.  Wo  sie  in  ihren  Urele- 

menten  verAvandte  Erscheinungen  mit  dem  Semitischen  und  Aegyptischen 

aufweiset  —  Avas  namentlich  in  der  Bezeichnung  der  Pronomina  und  in  dem 

Gebrauche  der  Suffixe  der  Fall  ist  —  da  kann  sie  auf  gleiclie  Ursprüng- 
lichkeit und  auf  den  Rang  einer  Schwestersprache  neben  den  genannten 

Anspruch  machen.  Dass  der  Unterschied  ZAvischen  dem  alten  Libyschen 

und  dem  heutigen  Berberischen  nur  geschichtlich  ist,  beweist  zweitens  auch 

die  gleiche  Verbreitung  bei  allen  nichtarabischen  Stämmen  im  nördlichen 

Afrika.  So  ausserordentlich  verschieden  die  Sprachen  der  einzelnen  Ber- 
berstämme auch  erscheinen  und  Avirklich  so  sehr  verschieden  sie  sind, 

dass  Berber  aus  verschiedenem  Stamme  durch  Dolmetscher  mit  einander 

reden,  so  zeigt  sich  doch  bei  näherer  Würdigung,  dass  die  Verschiedenheit 

nicht  bedeutender  ist  als  bei  den  einzelnen  germanischen  und  slaAÜschen 

Dialekten.«  (Movers,  Phönizier  II,  2,  S.  364.)  M.  schrieb  Obiges  zu 

einer  Zeit  (1850),  avo  von  den  Berberdialekten. erst  verhältnissmässig  nur 

Weniges  bekannt  Avar. 

Auch  andere  bedeutende  Sprachforscher,  Avie  Renan  und  Hano- 

teau,  erklären  sich  energisch  gegen  die  u.  A.  aiuh  aou  Benfey  behaup- 
tete     Verwandtschaft  des  Berberischen  mit  dem  Syroarabischen.  Renan 

1)  Vergl.  Hartmann,  Nilländer,  S.  248. 
2)  lieber  das  Verhältniss  der  ägyj)tischen  Sprache  zum  semitischen  Sprachstamme. 

Leijjzig  ls4J. 
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bemerkt,  dass,  wemi  auch  Beibeiisch ,  Koptisch,  die  nicht  semitischen 

Sprachen  Abyssiniens,  der  Gcilä,  Danaqil,  SdniüU,  die  Sprache  von  Hqrar, 

grammatikalische  Analogien  und  Affinitäten  mit  den  semitischen  Sprachen 

in  der  Conjugation  der  Verba,  in  der  Theorie  der  Fürwörter,  in  den  Zahl- 
wörtern, ja  sogar  in  der  Syntax  aufzuweisen  hätten,  so  deuteten  doch  diese 

Punkte  zufälliger  Berührung  viel  mehr  auf  einen  analogen  Entwickelungs- 

gang  intellectueller  Kultur,  als  auf  ursprüngliche  Stammes  -  Identität  hin. 
Diese  Sprachen  Hessen  sich  um  so  weniger  den  semitischen  beizählen,  als 

sie  in  lexikalischer  Beziehung  von  den  letzteren  vollständig  abwichen. 

Renan  gesellt  übrigens  das  ]3erberische  und  fast  alle  die  eingebornen 

Sprachen  Nordafrikas  zu  der  grossen  Familie  der  ̂ ^amitischen  Sprachen, 

unter  denen  Koptisch  die  Hauptsprache  sein  soll ') .  Die  berberische  Sprache 
habe  nun,  fährt  Renan  fort,  unter  den  /amitischen  viele  semitische  Ele- 

mente in  sich  aufgenommen,  da  jene  durch  häufige  Beziehungen  der  Ber- 

bern zu  Kathagern  und  Arabern  semitischen  Einflüssen  am  meisten  aus- 

gesetzt gewesen  2). 

Bereits  weiter  oben  haben  wir  es  kennen  gelernt,  wie  die  Beziehungen 

der  phönizisch  -  carthagischen  Ansiedler  zu  den  eingebornen  l^erbern  nicht 
allein  nur  sprachlicher  Natur  geblieben  seien.  (S.  248.)  Bekanntlich  hatten 

aber  auch  griechische  Kolonisten  in  Cyrenaica  u.  s.  w.  engere  Verbindungen 

mit  den  von  ihnen  unterjochten  Maziy  angeknüpft.  Nun  finden  wir  eben- 

sowenig irgendwie  durchschlagende,  irgendwie  typisch-dominirende  Spuren 
jener  griechischen  Kolonisirung  in  der  heutigen  Bevölkerung  von  Barqah 

u.  s.  w.  wieder,  sowenig  sich  deren  aus  römischer  Zeit  nachweisen  lassen. 

In  dieser  Hinsicht  kann  ich  Faidherbe  u.  A.  nur  gänzlich  zustimmen,  mag 

von  unkritischer  Seite  noch  so  viel  über  die  Häufigkeit  griechischer,  römi- 
scher und  vandalischer  Physiognomien  unter  den  heutigen  Berbern  des  Mayreb 

geschwatzt  werden.     (Vergl.  weiter  unten  S.  2ü2  ff".) 

Gewinnen  wir  nun  auch  vom  physisch-anthropologischen  Standpunkte 
soAvohl,  Avie  selbst  von  demjenigen  der  Sprachforschung  und  Ethnographie 

aus  die  Ueberzeugung ,  dass  die  Herb  er  Stämme  des  3Iayrcb  unter  sich 

innig  zusammenhängen,  hoff'en  wir  auch  später  noch  strictere  Beweise  dafür 
liefern  zu  können,  dass  die  mayrebiner  Berbern  oder  Imömy  im  weiteren 

Sinne  den  Aegy[)tern  und  nubischen  Berähra  näher  stehen,  als  irgend  einer 

anderen  Nationalität  des  Erdballs  —  so  erkennen  Avir  dennoch  im  Mayreb 

schon  seit  Alters  her  Bevölkerungselemente,  welche  wdr  nicht  so  ohne 

Weiteres  den  Imdsay  anzureihen  wagen.  Es  sind  dies  jene  in  diesem 

Werke  schon  so  vielfach  (S.  53)  erwähnten  blonden  Tqmlm  der  altägyp- 

schen  Dokumente,  auch  jene  blonden  noch  heut  im  B^f,  im  Gergerah-  und 

1)  Hist.  des  langues  Semitiques,  III.  edit.,  pp.  SO,  83,  2Ul,  IWJ. 
2)  L.  c.  p.  81. 
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Aüres-Gehirge^)  und  in  Maiocco  (S.  239)  zerstreut  vorkommenden  Menschen. 
Wir  haben  bereits  gesehen,  dass  nicht  wenige  Forscher  die  Existenz  solcher 

hellhaarigen  Leute  im  3Iayrch  ohne  Wahl  einer  vermeintlichen  Nachkommen- 
schaft derselben  von  Vandalen  oder  von  gallischen  Legionären  der 

Römer  zuschreiben  wollen.  (S.  239.)  Es  Hesse  sich  ja  wohl  nicht  in  Abrede 

stellen,  dass  eine  Vererbung  der  Blondhaarigkeit  von  germanischen  und  kel- 
tischen Einwanderern,  von  Kolonisten  und  Soldaten,  auf  ihre  Nachkommen 

stattgehabt  haben  könnte.  Es  rnag  ja  auch  unter  den  heutigen  Bewoh- 
nern des  Mayreb  wirklich  einzelne  directe  Nachkommen  jener  nordischen 

Fremdlinge  geben ,  welche  die  blonde  Haarfarbe  ihrer  Vorfahren  einmal  er- 

erbt haben '') .  Aber  ich  glaube  auch  wieder  durchaus  nicht,  dass  eine  solche 
Vererbung  der  physischen  Eigenthiimlichkeit  wie  die  hier  er^vähnte  eine 

grössere  Ausdehnung  gehabt,  einen  ganzen  J5evölkerungstypus  umgestimmt, 

für  den  Bereich  eines  solchen  modelnd  gewirkt  habe.  (S.  239.)  Denn  dazu 

ist  der  Aufenthalt  jener  Fremden  ein  zu  zeitlich  begrenzter,  ihre  Abge- 
schlossenheit ist  eine  zu  grosse  gewesen.  Sie  haben  ja  doch  auch  sonst 

keine  irgend  wie  erheblichen  Spuren  ihrer  ehemaligen  Existenz  in  Sprache, 

in  Sitten  und  Gebräuchen,  in  Tracht,» Industrien  u.  dgl.  hinterlassen. 

Wo  aber  bleiben  nun  vor  Allem  unsere  den  Vandalen  und  Galliern 

weit  voraufgegangenen  blonden  TamJfu  der  alten  Documente?  Würde  es  nicht 

richtiger  verfahren  heissen,  die  erwähnte  Blondhaarigkeit  heutiger  Mayreh'tn 
auf  eine  Ererbung  von  diesen  Tamliu  zu  beziehen,  welche  durch  lange 

Zeitläufte  in  Nordwestafrika  eine  so  hervorragende  Stellung  eingenommen. 

1)  Vergl.  A.  Sierakowski  a.  o.  a.  0.  S,  12. 

2)  Vergl.  E.  A.  Bory  de  St.  Vincent  im  Magasin  de  Zoologie  etc.,  18.  Annee, 
p.  lö.  1)  espin  8  bemerkt,  dass  die  Einwanderung  der  Vandalen  laisse  des  traces  peu 

imjjortantes  en  Algerie,  traces  qu'on  rencontre  seulement  chez  quelques  individus  isoles, 
et  qui  s'eft'acent  de  plus  en  plus  par  la  predominence  des  elements  africain  et  arabe ;  mais 
elles  sont  plus  importantes  dans  leMaroc.  Denosjours  onvoit,  äFez  prin- 
cipalement,  des  familles  entieres  ä  la  barbe  blonde,  ä  la  peau  blanche, 

aux  yeux  bleus,  aux  traits  germaniques,  ä  cöte  d'une  population  plus  ou 
moins  foncee  en  couleur«  etc.  (Psychologie  naturelle,  I,  p.  103.)  Rohlfs  verweist 
ebenfalls  auf  das  Vorkommen  Blonder  in  Marokko  als  Folge  der  Vererbung  durch  Ein- 

wanderer. Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  nun  doch  bemerken ,  dass  mit  angeblicher 
Vererbung  von  blonden  Haaren  u.  s.  w.  in  Afrika  von  kritiklosen  Reisenden  manchmal 
schwerer  Unfug  getrieben  worden  ist.  So  wollte  man  z.  B.  unter  den  Bewohnern  von  Dcrri 
und  von  der  Umgegend  der  Qalaiät-lbnm  in  Nubien  Gesichtszüge  und  Haarbeschaffen- 

heit jener  bosniakischen  Yüsüqi ,  Janitscharen ,  beobachtet  haben,  welche  SeUm  I.  in  jene 
Plätze  gelegt  hatte.  Ich  aber  erinnere  mich  in  Derri  und  um  Ibnm  herum  die  reinsten 
^«•äirrt-Gesichter,  die  echtesten  Berähra-}lz.&rc  gesehen  zu  haben,  welche  es  geben  konnte. 
Alle  meinerseits  angestellten  emsigen  Nachforschungen  über  eine  etwa  stattgehabte  Ver- 

erbung des  bosniakischen  Typus  unter  den  Berähra  der  erwähnten  Districte  hatten  durch- 
aus negativen  Erfolg.  Uas  nubische  Bevölkerungselement  wird  hier  ja  auch  die  weni- 
gen beigemischten  Tropfen  Blutes  von  Männern  des  Vrhus  und  der  Drina  frühzeitig  genug 

absorbirt  haben. 
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welche  selbst  in  sprachlicher  Hinsicht  so  mannigfaltige  Spuren  ihres  einst- 
maligen Vorkommens  hinterlassen  haben  ? 

Aber  wer  waren,  woher  kamen  denn  unsere  Tamlml  Stellen  sie 

sich  doch,  wie  die  Ii  outigen  blonden  Mayrehin,  den  sonst  durchschnitt- 
lich schwarzhaarigen  Afrikanern  so  fremd  gegenüber!  Sollen  wir  ihre 

Herkunft  nicht  etwa  ausserhalb  Afrikas,  vielleiclit  in  der  ebenfalls  schon 

viel  erwähnten  arischen  KulturAviege  der  Menschheit,  suchen? 

Elie  wir  nun  aber  derartige  hippogryphe  Flüge  gen  Eden  unterneh- 
men, wollen  wir  uns  lieber  erst  noch  ein  wenig  mit  jenen  Blonden  unter 

den  Mayrehin  der  Jetztzeit  beschäftigen.  Schon  Dr.  Guyon,  Avelcher  den 

Marechal  de  Camp  de  Bede  au  auf  seinem  Zuge  nach  dem  Aüres-Ge- 
birge  begleitete,  bemerkt,  dass  die  meisten  Bewohner  mit  blauen  Augen  und 

blondem  oder  rothem  Haare  im  Aüres  keine  Stämme  für  sich  bildeten,  son- 
dern sich  unter  gewissen  Stämmen  sehr  häufig  fänden,  während  sie  unter 

anderen  sehr  selten  seien.  Im  kleinen  Thal  Mennali  südlich  vom  Wed- 

Stdl-Negi ,  besonders  aber  unter  dem  Stamme  ^rScaijah  [Mouchayas  des 

Originals),  in  dessen  S^Mache  angeblich^ deuts ch e  AVörter  vorkämen,  zeig- 
ten sie  sich  ungemein  häufig.  Diese  Weissen  seien  von  mittlerer  Statur  und 

gingen  zuweilen,  jedoch  nur  ausnahmsweise,  Ehen  mit  Kabylen  und  Ara- 
bern ein.  Sie  gälten  für  sehr  laue  Anhänger  des  Quv'aii  und  würden  in 

dieser  Beziehung  von  den  Arabern  noch  weniger  geschätzt  als  die  Kabylen. 

Sie  behaupteten,  seit  alter  Zeit  im  Lande  ansässig  zu  sein  und  sich  zu 
einer  Zeit,  wo  andere  ihrer  Landsleute  aus  den  benachbarten  Provinzen 

vertrieben  worden  seien,  darin  behauptet  zu  haben.  Die  Weissen  des  Aüres- 

Gebirges  seien  zu  Constantine  sehr  häufig  und  betrieben  daselbst,  gleich  den 

Mozabiten  zu  Algier,  die  übrigens  im  südlichen  Theile  der  gleichnamigen 
Provinz  zu  Hause  seien ,  die  Gewerbe  der  Bäcker ,  Schlächter  und  Bader. 

Bory  de  St.  Vincent,  welcher  diese  INIittheilung  Guyon 's  in  der  Aka- 
demie der  Wissenschaften  vortrug,  legte  Zeichnungen  von  solchen  Weissen 

vor,  darunter  diejenige  eines  jungen  Sex  von  reiner  Abstammung,  welchen 

man  für  einen  Schweden  hätte  halten  können  ') . 
Faidherbe  hält  bezüglich  der  Blonden  vor  Allem  eine  nähere  Sta- 

tistik derselben  für  ein  unabweisliches  Bedürfniss.  In  wie  grosser  Anzahl 

finden  sich  ihrer  und  an  welchen  Orten?  Wie  zeigen  sie  sich  über  die 
Stämme  vertheilt  und  in  welclier  Anzahl  findet  man  sie?  In  den  fünfzehn 

Qahatl  der  Sävjah  beobachtete  unser  Gewährsmann  nur  einen  Kastanien- 
braunen. Unter  400  eingeborenen  Schützen  oder  Turcos  der  Garnison  in 

Bona,  fast  sämmtlich  Berbern,  waren  nur  fünf  l^londe  und  zwanzig  Kasta- 

nienbraune ,  es  kam  also  ein  Blonder  auf  Achtzig,  ein  Brauner  auf  Zwan- 

zig.   Aehnliche  Resultate  erlangte  Oberstlieutenant  Flogny^). 

1)  Comptes  rendus  29.  Dec.  1844. 

2)  Bullet.  1.  c.  p.  69. 
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Fr  Uli  er  giebt  nun  an,  dass  die  von  ihm  untersuchten  Kabylenhaare 

zwar  von  einem  ins  Röthliche  ziehenden  IJraun  gewesen,  dass  einige  Indi- 

viduen deren  von  cendrirtem  Tone  gehabt,  dass  jedoch  diese  Haare  nie- 

mals jenes  charakteristische  Blond  dargeboten,  wie  dasselbe  unter  alten  Gal- 

liern vorgekommen,  unter  Germauen  aber  noch  jetzt  gewöhnlich  sei.  Ich 

selbst  habe  unter  den  1867  zu  Paris  stationirten  Garde-Turcos  i)  und  unter 

den  1870/71  in  Deutschland  kriegsgefangenen  sowohl  Garde-  wie  auch  Li- 

nien-Turcos  einige  Leute  mit  hellem  bräunlich-gelben  oder  röthlich-braunem 
Haare  gesehen,  dessen  Farbe  allerdings  mit  dem  sogenannten  Goldblond, 
Flachsblond  oder  Fahlblond  unserer  Landsleute  und  anderer  den  Gennanen 

verwandter  Stämme  nichts  gemein  hatte  2) . 

Pruner  bemerkt  weiter:  »Suppose  meme  qu'il  existe  en  Kabylie  ou 
ailleurs  des  individus  ou  de  petits  groupes  xanthoides,  est-on  autorise  ä 

bätir  tout  un  Systeme  d'ethnogenese  sur  ce  caractere  unique  (et  personne 

n'en  a  citc  d'autres)  ?  Est-il  enfin  permis  de  laisser  s'absorber  tonte  la 
grande  masse  mclanotique,  avec  son  cräne  et  son  type  physique  bien  accu- 

scs,  par  une  fraction  minime  qui  n'en  differe  que  par  la  couleur  des  che- 
veux  ?  En  somme,  le  Berber  est  en  Afrique  comparativement  au  Negre  et  au 

Hottentot,  ce  qu'est  au  nord  le  Finnois  par  rapport  au  tribus  circumpolaires ; 

il  est  le  plus  proche  parcnt  de  l'Egyptien  ä  tous  egards,  et  il  constitue  enfin 
une  forme  intermediaire  entre  le  Semite  et  l'Africaih  du  Midi^).« 

Jedenfalls  lässt  es  sich  an  der  Hand  einer  vorurtheilsfreien  Forschung 

darthun ,  dass  die  Blondhaarigkeit ,  wie  sie  bei  den  Tamliu  der  Alten  be- 
schrieben wurde  und  wie  sie  sich  noch  jetzt  unter  den  Mayrebin  sporadisch 

zeigt,  eine  jener  ganz  gewöhnlichen  Abweichungen  sei,  welche  unter  allen 

sonst  dunkelhaarigen  Völkern  der  Erde  auftreten,  und  dies  zwar  theils  in- 

dividuen-,  theils  gruppen-,  familienweise,  ohne  dass  hier  etwa  an  einen 
Rückschlag  in  helle  Vorfahren  mit  Sicherheit  gedacht  werden  könnte. 

Ich  werde  auf  diesen  Punkt  im  nächsten  Abschnitte  ausführlicher 

zurückkommen.  Die  angeblich  bloiule  Haarfärbung  der  alten  Tamliu,  die 

Avirklich  röthlichfahle  heutiger  Mayrehin  darf  uns  noch  keineswegs  dazu  ver- 
leiten,  diese  Leute  ausserhalb  Afrikas  zu  suchen. 

Wie  ist  es  denn  aber  mit  unseren  oben  besprocheuen  megalithi- 

schen Denkmälern?  Wie  dürfen  wir  uns  das  gleichmässige  Vor- 
kommen derselben  in  Afrika,  Europa  und  selbst  Asien  erklären? 

1)  Vergl.  Zeitschr.  für  Ethnologie  1870,  S.  59  ff. 

2)  Herr  Stadtrichter  Lehfeldt  hierselbst  versichei-te  mir  neuerlich,  unter  den  Tur- 
cüs  der  Metzer  Garnison  beim  Falle  der  Veste  eine  gute  Zahl  braunrothhaariger  Turcos 
beobachtet  zu  haben.  Ganz  übei-einstimmende  Nachricliten  erhielt  ich  von  befreundeten 
Offizieren  und  Aerzten  des  deutschen  Heeres.  Blonde  giebt  es  nach  Lagneau  aucii  hier 

und  da  bei  den  TRäriq  (Materiaux  pour  l'histoire  primitive  et  naturelle  de  Ihommc. 
V.  Annee,  p.  2  i;i). 

3)  Les  Carthaginois  en  France,  p.  51  Anm. 
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Sind  wir  denn  etwa  dazu  berechtigt,  diese  als  eine  specifisch  berberische, 

afrikanische  Erfindung  zu  betrachten  oder  werden  wir  nicht  wohl  durch 

gewisse  Vorkommnisse  darauf  hingeführt,  die  Dolmen,  Menhir  u.  s.  w.  Nord- 
afrikas als  Erzeugnisse  fremder,  europäischer  Einwanderer  anzusehen? 

i\Ian  hat  u.  A.  bemerkt,  dass  das  Auftreten  der  megalithischen  Monu- 

mente von  West-,  ja  von  Innerasien  her  durch  Europa  bis  nach  Tunis, 

Algerien  und  Marocco  i)  auf  einen  regelmässigen,  räumlich  nicht  unterbroche- 
nen Völkermarsch  der  Z^o/toc/?  -  Erbauer  hinweise.  Bei  der  überall  herr- 

schenden Vorliebe  für  asiatische  Menschheits-  und  Kulturwiegen  ist  man 

gleich  darauf  verfallen,  den  Ausgangspunkt  aller  Wanderungen  eines  ver- 

meintlichen Dolmen-  und  Menhir-Y 6\k.e?,  in  Hindustan,  Westasien,  in  Per- 
sien oder  dort  sonstwo  zu  suchen,  und  glaubt  man,  den  Endpunkt  jener 

Bewegung  zu  Rokntah  u.  s.  w.  gefunden  zu  haben.  Freilich  scheinen  uns 

derartige  Speculationen  nur  auf  hypothetischen  Voraussetzungen  zu  beruhen. 

Nur  Wenige  bedenken,  dass  die  dolmen-  und  menhirartige  Aufrichtung  von 
Steinen  als  Grabmal,  zur  Verherrlichung  einer  Kriegsthat,  zur  Erinnerung 

an  irgend  ein  sonstiges  geschichtliches  Ereigniss,  zu  religiösem  Zweck  u.  s.  w. 

unter  gänzlich  unzusammenhängenden  Nationalitäten  vorkommen  könne, 
dass  wir  ähnliche  rohe  Wahrzeichen  selbst  in  den  einsamen  Prairie-Grä- 

bern  der  Sioux-  und  Päne- Indianer,  gar  an  7rp"(7|2;-Grabsteinen  vorfinden, 
dass  wir  ihrer  an  den  Resten  der  /«c«-Zeit,  z.  B.  am  Ollantay-Tambo ,  an 

den  Megalithen  der  Tinia7i-\i\^&\  wiedererkennen.  Natürlicherweise  zeigen 
sich  an  den  nicht  afrikanischen,  nicht  europäischen  Hauten  der  erwähnten 

Kategorien  mancherlei  Abweichungen,  es  ist  keineswegs  immer  jener  reine 

Grundplan  unserer  Hühnengräber,  unserer  Dolmen,  Menhir,  welchen  wir 

in  den  mit  Menschen-  und  JB^so/^-Schädeln  verzierten  Grabmälern  der  Prai- 

rie-Indianer ,  in  jenen  Steintafeln  der  innerasiatischen  Nomaden,  in  jenen 

isolirteii  Steinanhäufungen  der  alten  Unterthanen  eines  Lloqque-Yupanqiii, 
Yahuar-Huaccuc  und  Viracocha  beobachten.  Aber  trotzdem  offenbart  sich 

doch  in  allen  solchen  Aufrichtungen  die  sehr  natürliche  l^estrebung  der  den 

verschiedensten  Nationalitäten  und  verschiedensten  Zeiten  angehörenden 

Menschen,  gerade  ein  schwervergängliches  Material,  d.  s.  eben  Steine,  zur 

Aufrichtung  der  Denkmäler  zu  verwenden. 

Es  ist  mir  stets  leitender  Grundsatz  für  meine  Forschungen  auf  dem 

Gebiete  der  vergleichenden  Ethnologie  gewesen,  bei  analogen  Erscheinun- 

gen unter  räumlich  gar  nicht  oder  nicht  beträchtlich  von  einander  getrenn- 
ten Völkern   nach   deren    etwaigen   verwandtschaftlichen    Beziehungen  zu 

1)  Nach  Stirling  finden  sich  deren  bei  Tanger  (Anthrop.  Kev.  1S7Ü,  clxx)  ,  nach 

Kohll's  ö,  von  Wa^ün  (Marocco  S.  54). 
2)  Frey  einet:  Voyage  etc.  Atlas  Iiistor.  T.  75.  Dagegen  sind  die  von  demselben 

Weltumsegler  abgebildeten  (Imma-sMjii  der  Marianen  nichts  als  massive  dachtragende 
Pfeiler;  dieselben  gehören  also  nicht  hierher.    (L.  c.  T.  Sl,  Fig.  a,  b,  c.) 
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suchen.  Fanden  sich  dagegen  analoge  Ersclieinungen  bei  räumlich  weit 

von  einander  getrennten  Völkern,  so  gebot  sich  mir  in  jener  lieziehung  von 

selbst  die  grosseste  Vorsicht,  besonders  natürlich  dann,  wenn  es  an  verbin- 

denden ZAvischengliedern  fehlte.  Es  ist  nun  das  Vorkommen  der  jNlega- 
lithen  von  ähnlicher  Form  in  einer  Reihe  von  Oertlichkeiten,  welche  sich 

fast  ohne  Unterbrechung  von  Skandinavien  und  Deutschland  durch  Frank- 

reich, Britannien  und  die  pyrenäische  Halbinsel  nach  Afrika  hinein  er- 
strecken, jedenfalls  ein  sehr  merkwürdiges.  Deutet  dies  nicht  auf  wirklich 

verwandtschaftliche  Verhältnisse  eines  Volkes  von  Z)o/me/i- Erbauern ,  eines 

»Peuple  ä  Dolmens«,  für  die  gedachten  Gegenden  ?  Wird  man  nicht  ver- 
sucht, mit  Desor,  Vogt  luid  Anderen  auf  möglicherweise  stattgehabte 

Völkerzüge  afrikanisclier  Z>o/me?2-Erbauer  nach  jenen  europäischen  Gegen- 

den und  vielleicht  sogar  ostwärts  bis  nach  Asien  hinein  zu  rathen  ?  Könn- 

ten nicht  zu  einer  Zeit,  in  Avelcher  Europa  noch  mit  Nordafrika  Zusammen- 
hang gehabt,  Berbern  vom  Norden  ihres  heutigen  Kontinentes  aus  nach 

Europa  hinübergewandert  sein  und  hier  eine  zeitweilige  Herrschaft,  eine 
Herrschaft  von  vielleicht  selbst  beträchtlicher  Dauer  ausgeübt  haben  ? 

Für  jene  Beziehungen,  wie  sie  bereits  zu  sehr  frühen  Zeiten 

zwischen  Europäern  und  Nordafrikanern  stattgehabt  haben  müssen,  spricht, 

wie  auch  schon  weiter  oben  (S.  155)  flüchtig  erwähnt  worden,  INIancherlei. 

Dafür  spricht  z.  B.  die  Verpflanzung  einiger  Kulturgewächse,  des  Flach- 

ses'), der  ägyptischen  sechszeiligen  Gerste  [Hör deum  hexastichoii],  des 
ägyptischen  oder  Mumienweizens  [Triticum  turgidum  var.].  des  Weizens 

der  Alten  [Tr.  vulgare  antiquortim]  von  Nordafrika  nach  Europa 2).  Es 

sprechen  dafür  die  Zähmung  des  dem  ̂ Sew^är-Schweine  [Sus  sennariensis) 
verwandten,  kleinen  SchAveines  durch  die  Pfahlbauer  (sogen.  Torfschwein 

S.  palustris)  (S.  137),  die  Benutzung  eines  feinwolligen,  höchst  wahrschein- 

lich dem  afrikanischen  Norden  entstammten  Schafes  in  Spanien  und  in  an- 
deren Ländern  Südeuropas  (S.  134),  einer  Schakalvarietät  [Canis  Sacalius 

in  der  Stein-,  eines  kleinen  Wolfes  (C.  lupaster]  in  der  Bronzezeit  unse- 

res Festlandes^).  (S.  155.) 

In  gewissen,  zum  Bronze-  und  Eisenalter  gehörenden  Pfahlbauten 
wurde  häufig  ein  halbmondförmiges  aus  Stein  oder  aus  grobem  Urnenthon 

verfertigtes  Gebilde  aufgefunden,   welches  in  INIitte  seiner  Convexität  mit 

1)  Vergl.  O.  Heer:  Ueber  den  Flachs  und  die  Flachskultur  im  Alterthum.  Eine 
kulturhistorische  Skizze.    Zürich  1S72,  S.  26. 

2)  Vergl.  O.  Heer:  Die  Pflanzen  der  Pfahlbauten.  Separatabdruck  aus  dem  Neujahr.s- 
heft  der  naturforschenden  Gesellschaft  auf  das  Jahr  1866.  Zürich  1&66.  Hartmann  in 
Zeitschr.  f.  Ethnologie  1S71,  S.  !I3  ff. 

3)  Vergl.  S.  138  und  L.  H.  Jeitteles:  l)ie  vorgeschichüichen  Alterthümer  der  Stadt 

Olmütz  und  ihrer  Umgebung.  Mittheilungen  der  anthropol.  Gesellsch.  zu  AA'ien,  II.  Theil, 
1872. 
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einem  Stiele  versehen  und  mit  rohen  Zeichnungen  verziert  ist  ̂ ) .  Dies  Ge-, 
räth  erfuhr  die  sonderbarsten  Deutungen.  Einige  erklärten  dasselbe  für  ein 

unverkennbares  Symbol  des  Monddienstes  der  Alten,  Andere  hielten  es  für  die 

Thürsimsverzieruug  der  Pfahlbauhäuser.  K.  Vogt,  unabhängig  von  Die- 
sem auch  Schweinfurth  und  ich,  suchten  dasselbe  mit  dem  ifJo/s  der  alten 

Aegypter,  dem  zur  Schonung  der  Haarfrisur  erfundenen,  aus  Marmor  oder 
aus  anderen  Gesteinen  und  aus  Holz  verfertigten  Kopfuntersatze  für  die 

Nachtzeit  zu  identificiren,  mit  jenem  Geräthe,  welches  noch  heut  in  keiner 

Hütte  des  Beled-el-Beräbra  fehlt.  (S.  154.)  Ich  denke,  letztere  Deutungsweise 
dürfte  die  entsprechendste  sein.    (Vergl.  Geräthedarstellung.) 

Aber  auch  noch  manche  andere  Uebereinstimmung  in  Form  und 

Benutzung  ähnlicher  oder  identischer  Geräthe,  z.  B.  der  primitiven  Vorrich- 

tung zum  Kornquetschen 2) ,  gewisser  Topfformen,  Beile,  Messer,  Schwerter, 
Schmucksachen  aus  Metall  u.  s.  av.  sehen  wir  stattfinden. 

Eine  eigenthümliche  Erscheinung  unter  den  Imosay  bildet  das  Alpha- 

bet derselben,  das  Tefmay,  eine  schon  sehr  alte  Erfindung.  Steininschrif- 
ten ,  Avelche  zum  Th.  in  das  graue  Alterthum  hineinzureichen  scheinen, 

zum  Th.  zur  Zeit  der  Karthager  und  später  angefertigt  wurden,  zeigen  uns 

die  bald  einfachst  lineären ,  bald  gekreuzten ,  kreisförmigen ,  verschiedenen 

Drei-  und  Vierecks-,  selbst  complicirtere  Schnörkelfiguren  darstellenden 
Buchstaben,  die  sich  mit  geringen  Aenderungen  noch  heut  erhalten  haben 

und  deren  eifrigste  Auslegerinnen  zur  Zeit  nach  Duveyrier  die  Tüäriq- 
Frauen  simP). 

Nun  finden  sich  ältere  Inschriften ,  deren  Charactere  manches  Aehn- 

liche  darbieten,  wie  diejenigen  im  Tefmay,  in  gewissen  Grotten  Südspa- 
niens, z.  B.  im  Monte  Hör  quer  a,  hei  Fuencaliettfe,  Sierra  de  Qumtana  etc. 

Endlich  gleichen  nicht  wenige  dieser  eckigen,  hakigen  Buchstaben  den  nor- 

dischen Runen,  auch  jenen,  rohen  Zeichen,  wie  sie  sich  auf  Urnen,  Ge- 
sichtsrunen u.  s.  w.  unserer  alten  Grabfelder,  Burgwälle  u.  s.  w.  eingekritzelt 

finden .  Ich  lasse  hier  eine  kurze  Zusammenstellung  solcher  identischer 

oder  ähnlicher  Schriftzeichen  folgen: 

1)  Vergl.  u.  A.  Desor:  Les  Palafittes  ou  constructions  lacustres  du  lac  de  Neuchätel. 
Paris  1805,  p.  65,  66,  Fig.  67. 

2)  Vergl.  Hartmann:  Zeitschr.  f.  Ethnol.  1871,  S.  !)6.  (Geräthedarstellung.) 

3)  A.  0.  ä.  O.,  p.  388  fF.,  pl.  XXI,  XXII,  Alphabet  TeJ'inayh,  Inscriptions  Tef  lnugh. 
■})  Gongorä:  Antiguedades  prehistoricas  de  Andaluci'a.  tig.  70 — 76,  15U — 175. 
5)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1870,  S.  257. 
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Runen.               Urnenzeichen.            Wt-lVf  may.  Neu-7V-            Span.  Inschrift. 

A  A 

^  f 
^               KI  n          n  n  n 

n  r-  -| 
H  H                                           H  H 

w                  w  ^ 

+             +  + 

^                               ^  (isolirt  und  ^ 

r*                            in  Cümbinationen)  |-  (in  Combinationen) 
XXX 

o  o 
A                     A                A  , 

JMan  würde  die  Zahl  solcher  Beispiele  nocli  mit  Leichtigkeit  vermeh- 

ren, auch  aus  den  verschiedenen  Combinationen  der  Zeichen  noch  genug 
identische  oder  ähnliche  Theile  herausfinden  können. 

Ich  bin  überzeugt,  dass  man  an  den  Urnenzeichen,  den  berberischen 

und  spanischen  Inschriften  es  nicht,  wenigstens  nicht  durchgängig, 
nur  mit  gedankenlosen  Kritzeleien  müssiger  Hirtenbuben  u.  n.  A.  zu  thun 

habe,  ungefähr  ähnlich  den  Sudeleien  jenes  deutschen  Ansiedlerknaben  im 

berüchtigten  »Livre  des  Sauvages«  des  Abbe  Domeuech.  Es  liegt  doch 

zu  viel  System  in  der  häufigen  Anwendung  der  besprochenen  Zeichen  i),  Tind 

wissen  wir  ja  auch  mit  völliger  Evidenz,  dass  die  Runen  und  das  Neu-Te/t- 
nay  eine  wirkliche  Buchstabenschrift  darstellen.  Selbst  in  einer 

althimyarischen  Inschrift  zu  Nakab-el- Hagar ,  einer  chaldäischen  zu  El-Har 

und  m  einer  indischen  am  LlU  des  Firoz-Sali  zu  Delhi  treffen  Avir  gewisse 

einzelne  an  die  obigen  erinnernde  Zeichen  2], 

1)  Dieselben  konnten  unmöglich  nur  ürnamentfiguren  darstellen,  denn  letztere  zeigen 
bei  allen  Völkern  mehr  jene  überall  bemerkbare,  in  concentrischen  und  parallelen  Linien 
sich  bewegende  Anordnung. 

2)  Dagegen  vermisse  ich  durchaus  die  Aehnlichkeit  zwischen  erwähnten  Zeichen  und 
der  Bilderschrift  gewisser  skandinavischer  Ilällristninyar  oder  skulpirter  Felsen,  welche 
letzteren  wieder  mehr  derjenigen  der  nordamerikanischen  Indianer  entsprechen.  In  Süd- 

amerika linden  sich  Felsenskuplturen  durcli  einen  Kaum  von  acht  Längengraden  vom  Kiqm- 
nwi,  Esscquiho  und  Gebirge  Fdcurdinia  bis  an  die  Ufer  des  Orenoco  und  die  des  Vnpurd 
vertheilt.    Man  erkennt  an  ihnen  Thiere ,  Himmelskörper ,  Werkzeuge  zur  Bereitung  des 
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Die  Zeichen  ̂   und  TTTT,  welche  an  Runen,  an  Skulptuizeichen  des 
Cerro  del  Sud  (a.  o.  a.  O.)  und  an  Teflnay  erinnern  möchten,  finden  sich 

unter  ganz  leidlichen  Darstellungen  von  Kängurus,  Hunden,  Delphinen, 

Emiis,  Enten,  Schildkröten,  Fischen,  Krabben  u.  s.  w.  nach  Capt.  Wick- 

ham  an  Steinen  auf /Je/wcA-Insel.  an  der  N.-W. -Küste  von  Neu-Holland ') . 
Es  mögen  aber  auch  an  noch  anderen  selbst  von  einander  weit  entfernten 

Punkten  der  Erde  ganz  ähnliche  Inschriften  existiren.  In  liezug  auf  diese 

an  räumlich  weit  aus  einander  liegenden,  unvermittelten  Punkten  vorkom- 

menden Zeichen  unserer  Kategorie  mache  ich  nun  den  folgenden  Aus- 

spruch A.  V.  Humboldt's  gerne  zu  dem  meinigen:  »dass  Völker  sehr  ver- 
schiedenartiger Abstammung  in  gleicher  Roheit,  in  gleichem  Hange  zum 

^Vereinfachen  und  Verallgemeinern  der  Umrisse,  zur  rhythmischen  Wieder- 
holung und  Roihung  der  l?ilder  durch  innere  geistige  Anlagen  getrieben, 

ähnliche  Zeichen  und  Symbole  hervorbringen  können"^).« 
In  den  vorhergehenden  Seiten  ist  mehrfach  eines  wahrscheinlichen, 

ursprünglichen,  nationalen  Zusammenhanges  der  West-  und  Südeuropäer 
mit  den  IJerbern  gedacht  worden.  Unter  welchen  natürlichen  Verhältnissen 

liätte  aber  wohl  ein  solches  Verhältniss  sich  entwickeln  können  i  Europa 

und  Afrika  haben  früher  jedenfalls  im  Zusammenhange  gestanden  und  hat 

die  grosse  Wassergrenze  sich  erst  »nach  Ausprägung  der  jetzigen 
Natur  weit  zwischen  Europa  und  Afrika  gelegt  oder  es  ist  dieselbe 

wenigstens  nicht  in  der  jetzigen  Weise  aufgetreten  .«  »Auch  das  Mittel- 
meer hat  erst  zur  diluvialen  Zeit  seine  jetzige  Gestalt  erhalten.«  (Ders.) 

»Im  Osten  reichte  Griechenland  zur  miocenen  Zeit  nach  Kleinasien  hinüber, 

dann  aber  fand  da  eine  grossartige  Senkung  statt,  die  Verbindung  zwischen 

Asien  inid  Euro])a  brach  dort  ein  und  die  zahlreichen  griec-hischen  Inseln 
sind  die  Ihuchstücke  dieses  einstigen  Festlandes,  ein  Phänomen,  das  wahr- 

scheinlich in  die  menschliche  Zeit  hineinreicht  und  die  Fluth- 

sagen  der  alten,  jene  Gegenden  bewohnenden  Völker  veranlasste^).« 

ilfrt«fZwca - Mehles  u.  s.  w. ,  aber  »keine  symmetrische  Ordnung  oder  regelmäs- 
sige räumlich  abgeschlossene  Charaktere.«  (Humboldt,  Ansichten  der  Natur, 

III.  Aufl.  Bd.  I,  S.  241  fi'.)  Wenige  an  llunen  und  Tef  hiny  erinnernde  Zeichen  beobach- 
tete jedoch  Appun  (Unt.  d.  Tropen,  I,  p.  S2,  IITaf.). 

1)  Journal  Roy.  Geogr.  Soc.  of  London,  12.  Bd.,  p.  "«»ff".,  Taf. 
2)  Ansicht,  d.  Nat.  I,  S.  2.39. 

3)  O.  Heer:  Urwelt  der  Schweiz.   S.  350. 

4)  Ebendas.  Diese  Betrachtungen  führen  uns  zu  den  alten  Sagen  über  Samo/Jirnce 
und  Lyctonien  hin.  Die  Insel  Samothrace ,  Aethiopea,  Dnrdania ,  Leucania  oder  Leucosin 
Wurde  von  dem  Reste  eines  Urvolks  bewohnt,  aus  dessen  eigenthümlicher  Sprache  sich 
später  noch  Worte  bei  den  Opferceremonien  erhalten  haben  sollen  (Diodor).  Die  Insel 
lag  dem  thracischen  Hchrus  und  den  Dardanellen  nahe,  und  ist  hiernach  erklärlich,  wie 
sich  gerade  hier  die  Ueberliefernng  von  einem  grossen  Meerdurchbruche  erhalten  konnte. 
Man  verrichtete  an  bestimmten  Orenzaltären  der  angeblich  stattgehabten  Fluth  heilige  Ge- 
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Die  Flora  der  lievberei  und  diejenige  Süd-,  selbst  Mitteleuropas  bieten 

sehr  vieles  Uebereinstimmendc  dar.  Ich  erinnere  nur  an  einige  charakte- 

ristische  Typen,  wie  Zwergpalme  [Ohamaer op s  humilis]  ,  spanisch  Rohr 

[Arunclo  donax),  Seeföhre  [Pimis  maritima],  Zergelföhre  [P.  cemhra), 

Aleppoföhro  [P.  haleiiensis) ,  Korkeiche,  E-otheiche  [Quercus  Mirheckii], 

Esche,  Ulme,  Stecheiche,  Weisspappel,  Lorbeer,  essbare  Kasta7iie,  Feige, 

Oelbaum,  Mchlbeerbaum  [Vihurnum  Opulus]  u.  s.  w.  Ich  könnte  ferner 

noch  eine  grosse  Menge  von  Stauden,  Kräutern,  selbst  von  kryptogamischen 

Gewächsen  nennen.  «Die  Flora  der  Küstenregion  Algeriens  ist  nur  eine 

Verlängerung  derjenigen  des  südliclien  Frankreichs,  und  jede  Provinz  nimmt 

Theil  an  der  Vegetation  des  nächsten  europäischen  Gestades.  Die  Flora  der 

Provinz  Oran  erinnert  an  diejenige  Spaniens,  die  Vegetation  der  Provinz 

Algier  ist  diejenige,  welche  die  meiste  Aehnlichkeit  mit  der  Vegetation  der 

l'rovence  und  des  Languedoc  darbietet  ̂   und  die  Nähe  Siciliens  macht  sich 

in  der  Constantine's  bemerkbar  i) .« 
Aber  auch  die  Thier  weit  vieler  nordafrikanischer  und  europäischer 

Formen  zeigt  eine  auffallende  Uebereinstimmung.  Der  Magotaffe  [Pithe- 

cus  inuus),  der  Schakal  [Canis  aureus),  der  Fuchs  (C.  vulpes]"^]  ,  die 
Wildkatze  [Felis  catus),  die  Genettkatze  [Viverra  G  enetta) ,  der  Fisch- 

otter [Lutra  vulgaris),  das  Wildschwein  [Sus  scrofa  ferus),  der 

Damhirsch  [Cervtis  dama)  und  wahrscheinlich  auch  der  Edelhirsch  (C. 

elaphtis)'-'') ,  verschiedene  Fledermäuse  [Vesperdlio  murinus,  noctula, 
pipistrellus ,  auritus,  ferrum  equinum  etc.),  Spitzmäuse  [Sorex 

araneus,  fodiens),  Nager,  und  zwar,  abgesehen  von  den  bekannten 

kosmopolitischen  Arten  der  Mäuse  und  Patten,  eine  Art  [Mus  sylvaticus), 

das  Stachelschwein  [Hystrix  cristata),  das  Kaninchen  [Lepus  cuni- 

bräuche  und  verknüpfte  den  Glauben  an  den  periodischen  Untergang  des  Menschenge- 

schlechtes mit  geschichtlichen  Erinnerungen  an  einzelne  Fluthen.  Nach  des  Lampsacer's 
Strato  Angaben  soll  der  Pontus  Enximis  vorn\als  bei  Byzanz  keine  Mündungen  gehabt, 
sondern  dieselben  erst  in  Folge  von  Schwellung  durch  das  Wasser  der  einströmenden 
Flüsse  erhalten  haben.  l)as  schwarze  Meer  soll  dann  in  die  Fropontis  und  den  Hellespont 
entströmt  sein.  Auch  das  Mittelmeer,  durch  Abflüsse  sumpfiger  Uferstrecken  geschwellt, 
soll  das  Land  an  den  Säulen  des  Hercules  durchbrochen  haben.  A.  v.  Humboldt,  wel- 

chem wir  eine  ebenso  eingehende ,  wie  lichtvolle  Untersuchung  über  unseren  Gegenstand 
verdanken,  hielt  die  Mjthe  von  der  zertrümmerten  Atlantis  für  einen  wahrschein- 

lichen fernen  und  westlichen  Reflex  der  Mythe  vom  Untergange  Lyctoniens.  (Kritische 
Untersuchungen  über  die  historische  Entwicklung  der  geographischen  Kenntnisse  von  der 
neuen  Welt.  Deutsch  von  J.  L.  Ideler.  Berlin  1835,  I,  S.  158.)  Vergl.  Moreau  de  Jon- 
nes  L'Oeean  des  Anciens  etc.  Ich  glaube  aber  doch,  dass  man  Ursache  hat,  die  Sagen- 

kreise hinsichtlich  Lyctoniens  und  der  Atlantis  von  einander  zu  trennen,  und  dass  beiden 
verschiedene  Naturereignisse  zu  Grunde  gelegen  haben.    {S.  später.) 

1)  Von  Spitzbergen  zur  Sahara,  II,  S.  256. 
2)  Var.  atlantica  für  Nordafrika. 
3)  Var.  harhara  desgl. 
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cuius)  sind  z.  Yi.  beiden  Kontinenten,  wenngleich  mit  gewissen  klima- 
tischen Abweichungen,  eigen thümlich.  Der  Ilöhlenlöwe  der  europäischen 

Diluvialcavernen  war  höchst  Avahrscheinlich  mit  der  afrikanischen  Felis 

leo  identisch  und  ist  aus  unseren  Landen  allmählich  verdrängt  worden,  wie 

ja  auch  dies  Thier  noch  gegenwärtig  in  Afrika  und  Asien  aus  der  einen 

und  anderen  Localität  verdrängt  wird.  Dasselbe  war  der  Fall  mit  der  dilu- 

vialen Ilöhlenhyäne  [Ilyaena  spelaea),  welche,  wie  kaum  noch  zu  be- 

zweifeln, der  gefleckten  Hyäne  [H.  crocuta)  Inner-  und  Südafrikas,  mit 
der  H.  prisca,  welche  der  gestreiften  H.  [H.  striata)  Westasiens  und 
Nordafrikas,  endlich  mit  der  H.  intermedia ,  welche  letztere  der  H. 

fusca  Inner-  imd  Südafrikas  synonym  ist'). 
Zur  diluvialen  Zeit  kämpfte  in  Europa  der  Mensch  auch  mit  solchen 

Thieren,  jedoch  unter  viel  ungünstigeren  Bedingungen,  als  der  heutige  Afri- 
kaner seinen  LÖAven  und  Hyänen  begegnet.  Denn  Ersterer  führte  nur  elende 

Steinwaffen,  Letzterer  geht  den  IJeraubern  seiner  Heerden  dagegen  mit  eiser- 
nen Handwaffen,  mit  Feuerröhren  und  vergifteten  Pfeilen  auf  den  Leib. 

Es  würde  mich  nun  zu  weit  führen,  wollte  ich  hier  auch  diejenigen 

Standvögel,  Reptilien,  G 1  i  e  d  e  r  t  h  i  e  r  e ,  W  e  i  c  h  t  h  i  e  r  e  und  anderen 

Wirbellosen  (selbst  nur  nach  deren  Haupttypen)  aufzählen,  welche 

beide  Festländer  mit  einander  gemein  haben.  Es  kann  hier  von  einer  ein- 
fixchen  Import!  rung  von  dem  einen  Kontinent  in  den  anderen  keine  Rede 

sein,  und  dürfen  wir  mit  Heer  u.  s.  w.  wenigstens  so  viel  annehmen, 
dass  einst  oben  erwähnte  Länder  durch  mehrere  Brücken  mit  ein- 

ander verbunden  gewesen  sein  müssen  2). 
Da  nun  erwiesenermassen  der  alt  europäische  Mensch  mit  gewisseu 

diluvialen  Thieren,  nämlich  mit  Hölilenhyänen,  Höhlenlöwen,  Riesen- 

hirschen, Nashörnern  (mit  knöcherner  Nasenscheidewand),  mit  Mammon- 

ten  u.  s.  w.  zusammengelebt  hat,  da  ferner  gewisse  Beziehungen  einer  ur- 
europäischen und  urafrikanischen  Kultur  zu  einander  unbestreitbar  erscheinen 

(S.  266  ff.),  so  wäre  eine  stattgehabte  Besiedlung  wenigstens  Süd-  und  Mit- 

teleuropas durch  Berbern,  oder  umgekehrt  der  Berberei  durch  Mittel-,  Süd- 
europäer, oder  die  gemeinsame  Bewohnerschaft  Südeuropas  und  Nordafrikas 

durch  eine  den  heutigen  Berbern  stammverwandte,  mit  ihnen  vielleicht 
identische  Nation  nicht  ohne  Weiteres  von  der  Hand  zu  weisen.  In  der 

That  lässt  sich  eine  physische  Uebereinstimmung  zwischen  den  romanischen 

Völkern  Südeuropas  und  den  Berbern  selbst  im  weitesten  Sinne  nicht  in 

Abrede  stellen.  Gewisse  schon  zu  einiger  Berühmtheit  gelangte,  alteuropäi- 

sche Schädel,  z.  B.  von  Cro-Magnon,  Engisheim,   Furfooz ,  Brunique]'^), 

1)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.    Bd.  III.  S.  59  ff. 
2)  Heer  a.  o.  a.  O.  S.  279. 

3)  Vergl.  Hamy:  Precis  de  paleontologie  humaine.  Quatrefages  &  Hamy: 
Crania  ethnica,  (!vänes  de.s  races  humaine.s  Livr.  I.  Lyell:  Alter  des  Menschengeschlechtfs. 
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Marzabolto  ^) ,  aus  der  Schweiz  '^),  aus  Wüitemberg  3) ,  Baden  ̂ j,  Rheinhessen^j, 
Grossbritannien ,  Skandinavien^),  Guipuzcoa^),  Andalusien-')  u.  s.  w.  äh- 

neln beim  oberflächlichen  Anblick  Schädeln  älterer  und  neuerer 

Mayi'eb-Yierhern  ,  wie  auch  alter  und  neuer  Aegypter  "),  und  zwar  sowohl 
in  der  Höhe  des  gewölbten  Hirnschädels,  als  auch  in  der  Ausbildung  der 

bald  mehr  oder  minder  stark  gewnisteten  Augenbrauenbögen,  der  vorragen- 
den, nicht  selten  durch  tiefe  Einsattelung  in  der  Nasenstirnbeinnaht  gegen 

die  Stirn  abgesetzten  Nasenbeine,  in  der  starken  Ausbildung  des  Hinter- 

hauptes, in  der  Gesammtbildung  des  Unterkiefers,  namentlich  im  ̂ 'e^halten 
des  alveolaren  Theiles  derselben  zur  Senkrechten.  An  Prognathismus  über- 

ragen übrigens  mehrere  der  bekannten  alteuropäischen  Schädel,  z.  B.  von 

Bougon  [Deux  Serres),  Furfooz  (2  Cran.)  ,  Meudon,  Marzahotto  u.  s.w.. 
alt-  und  neuberberische  nicht  unbeträchtlich. 

Durchwandert  man  nun  eine  europäische  Anatomie  oder  ein  anato- 
misches Museum,  so  wird  man  daselbst,  namentlich  im  mittäglichen 

Europa,  immer  eine  gute  Anzahl  verwandter,  namentlich  männlicher 

Schädel  vorfinden,  welche  gewisse  Eigenthümlichkeiten  mit  nordafrikanischen 

Schädeln  gemein  haben.  Natürliclierweise  wird  man  an  den  Berberschädeln 
im  Ganzen  wie  im  Einzelnen  stets  auch  wieder  nicht  unbeträchtliche,  ihnen 

allein  zugohörende  Rassenmerkmale  ausgeprägt  sehen.  So  wird  man 

die  Aegypters(^hädel,  sei  es  von  Mumien  oder  FellUliln,  im  Durchschnitt 

langgestreckter  und  im  Hirnschädcl  niedriger  finden,  als  die  Mehrzahl  der 

Europäerschädel  u.  A.  m.  Genauere  Untersuchungen,  Messungen  u.  s.  w. 

werden  noch  andere  Unterschiede  zum  Vorschein  bringen  und  darthun,  dass 

wir  es  hier  nur  mit  Aehnlichkeiten  von  jener  immerhin  bemerkenswer- 
tlien  Art,  aber  doch  keineswegs  mit  typischer  Uebereinstimmung  zu 
tliun  liaben. 

Jene  oben  berührte  Aehnlichkeit  im  Schädelbau  der  Europäer  und 

Berbern  ist  auch  schon  anderen  JJeobachtern  aufgefallen.  Bourguignat 

1)  Cränes  deterres  de  la  necropole  Etrusque  de  Marzahotto,  recomposes  par  Mad.  et 
M.  Gozzadini.    Photographien,  auch  im  Besitze  der  Berliner  anthropolog.  Gesellschaft. 

2)  His  &  Ruetimeyer,  Crania  Helvetiae. 
3)  Holder  im  Archiv  für  Anthropologie,  II,  S.  54  ff. 
4)  Ecker,  Crania  Germaniae  meridionalis. 
5)  Ders.    Archiv  f.  Anthr.  III,  S.  127  ff. 
G)  Thurnam  in  Memoirs  Anthropolog.  Society  of  London,  I.  p.  159  ff.  Davis  & 

Thurnam,  Crania  Britannica. 
7)  Nilsson:  Das  Steinalter  oder  die  Ureinwohner  des  skandinavischen  Norden.  D.  A. 
8)  Davis  Thesaurus  craniorum,  p.  81. 
9)  Gongora  y  Martinez:  Antiguedades  etc. 

10)  Faidherbe  im  Bulletin  de  l'Academie  d'Hippone.  Bourguignat:  Monuments 
megalithiques  de  Roknia. 

11)  Morton,  Obsorvations  on  Egyptian  Ethnography.  P  runer  in  Memoires  de  la 

Societe  d'Anthropologie  de  Paris,  I,  j).  ff.  Hart  mann  in  Zeitschr.  f.  Ethnol.  IH7(), 
Taf.  III,  IV,  1871,  Taf.  ID,  Fig.  1=». 
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lind  Pi  uner  wollen  unter  den  Schädeln  der  Mokniah-Denkmäler  diejenigen 
von  Aryas  aufgefunden  haben,  welche  Herrscher  im  Lande  geworden  seien 

und  den  Kabylen  geboten  hätten.  Pruner  findet,  dass  der  Typus  dieser 

Art/äs  dein  Typus  Altitaliens  sich  nähere,  und  vermuthet,  dass  jene  über  Sicilien 

nach  Tunesien  hinüber  gezogen  sein  möchten.  Die  Auffindung  von  Neger- 

und  Aegypter-,  auch  von  Mischlings-Schädeln  (cränes  de  gens  metisses)  unter 
den  Megalithen  deute  auf  früher  stattgehabte  Eezieliungen  der  alten  Berbern 

zu  Aegypten  und  Nigritien  hin ') . 
Die  Gesichtszüge  nicht  weniger  von  mir  beobachteter  Pilgrime  oder 

Kaufleute  aus  Mayreb  und  nicht  weniger  Ttircos  erinnerten  mich  an  Gon- 
dolieri zu  Venedig,  an  Facchini  zu  Verona  und  Messina,  an  Bummler  zu 

Ijivorno,  Lazzaroni  zu  Neapel  oder  au  Hafenarbeiter  zu  Genua.  Ich  komme 

hier  auf  den  früher  von  Desor  gethanen  Ausspruch  (S.  239)  und  auf  das 
S.  249  —  252  von  mir  Bemerkte  zurück. 

Dass  aber  die  Berbern  schon  im  frühen  Alterthume  in  Europa  eine 

Rolle  gespielt,  vermögen  wir  aus  dem  oben  Gesagten  recht  wohl  zu  schliessen. 

(Vergl.  S.  266.)  Die  späteren  Eroberungszüge  der  durch  syroarabische  Re- 

ligionsfanatiker verstärkten  und  begeisterten  Imosay  nach  Europa  sind  be- 
kannt genug,  die  Schlachten  von  Xeres  de  la  Frontera  und  von  Tours  sind 

für  uns  ebensogut  geschichtliche  Ereignisse,  wie  ditijenigen  von  Königgrätz 

und  von  Sedan.  Dass  wiederholtes  Eindringen  von  Nordafrikanern  nach 

Europa,  möge  dies  nun  in  directen  Märschen  über  den  Isthmus  von  Gibral- 
tar und  über  andere  alte  Verbindungswege  zu  Lande,  oder  möge  es  ohne 

Vermittlung  solcher  schon  früher,  später  aber  sicher,  zu  Schiffe  statt- 

gehabt haben  —  jedenfalls  hat  dieser  wiederholte  Aufenthalt  Spuren  in  der 

europäischen  Bevölkerung  zurückgelassen.  Derartige  Spuren  sind  in  Por- 

tugal, Spanien,  einem  Theile  von  Italien  unverkennbar.  Malta's  Inselgruppe 
wird  von  einer  urberberischen,  arabisirten  und  italianisirten  Mischbevölkerung 

bewohnt,  an  deren  ländlichen  Repräsentanten  jeder  aufmerksame  Beobach- 
ter afrikanische  Gesichtstypen  herausfinden  muss.  Als  ich  am  2.  December 

1860  das  Kapuzinerkloster  bei  Valetta  besuchte,  glaubte  ich  an  den  daselbst 

in  der  sogenannten  Carneria ,  dem  Beinraume,  in  Nischen  hängenden  Mu- 
mien solcher  hier  verstorbener  Klosterbrüder,  welche  raein  greiser  Führer 

für  echte  Malteser  und  Süditaliener  erklärte,  im  ganzen  Bau  der  eingedörr- 

ten Köpfe  und  der  von  Weichtheilen  entblössten  Schädel  sowohl  Kaby- 
lisches  wie  auch  Aegyptisches  zu  erkennen. 

Aber  wo  kommen  doch  die,  neueren  Nachrichten  zufolge  bis  nach 

Centraiasien  (S.265)  2)  hinein  verbreiteten  Dolmen  und  Menhir  her  i  Sind  diese 
durch  Berberil  nach  Europa  und  nach  Asien,  oder  sind  sie  durch  Asiaten 

über  Europa  nach  der  Berberei ,  oder  endlich ,  sind  dieselben  durch  Euro- 

Ii  Bourguignat  1.  s.  c.  p,  57. 

'1)  Finden  sich  auch  in  Amerika  und  Australien 
U.'i r t  m  1  Ii n  ,  Nigiitier. 
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päer  sowohl  nach  Asien  als  auch  nach  Afrika  verpflanzt  worden?  Keine 

einzige  vorhandene  Nachricht  spricht  vornehmlich  zu  Gunsten  der  einen 

oder  der  anderen  Annahme.  Die  meisten  Forscher  .scheinen  sich  bis  jetzt 

freilich  dahin  entscheiden  zu  Avollen,  als  hätte  ein  hypothetisches  Einwan- 
derervolk, ein  Peuple  ä  dolmens,  natürlich  Aryäs,  von  Asien  her  die  Sitte, 

solche  Denkmäler  aufzurichten,  auf  ihren  Zügen  nach  Europa  und  nach 

Afrika  gebracht.  Nun  erscheint  allerdings  auch  mir  wahrscheinlich,  dass 

die  Dolmen  u.  s.  w.  von  Europa  her  nach  Afrika,  zu  den  dortigen  (be- 
schränkteren) Localitäten  ihres  Verkommens ,  gebracht  wurden,  und  dass 

sie  auf  ähnhchen  Wegen  auch  von  Europa  aus  nach  Asien  gelangt  seien. 

Mit  Einführung  jener  Monumente  nach  Afrika  mag  die  Entstehung  der 

Sage  von  dem  Einfalle  blonder  Leute  nach  Libyen  zusammenhängen.  Ein 

westlicher  und  südlicher  Z^veig  der  grossen  indoeuropäischen  Völkerfamilie,. 

welchen  Avir  mit  Fug  Atlantiker  nennen  könnten,  mag  der  Vermittler 

jener  mannigfaltigen  Beziehungen  mit  Nordafrika  gewesen  sein,  welche  von 

uns  schon  oben  erörtert  worden  sind.  Unzweifelhaft  hat  Bourguignat's 

und  P  r  u  n  e  r '  s  oben  berührte  Annahme,  dass  nämlich  Fremde  ') ,  Europäer, 
Bewohner  Altitaliens,  nach  Afrika  herübergekommen  und  sich  hier  zu  Her- 

ren berberischer  Autochthonen  aufgeworfen.  Manches  für  sich.  Vielleicht 

lässt  sich  die  Bildung  der  Ahoqür  bei  den  Tliäriq  aus  jener  Zeit  herleiten. 

Dass  aber  die  physische  Beschaffenheit  jener  Fremden  und  diejenige 

älterer  wie  neuerer  Europäer  überhaupt  mit  der  älterer  und  neuerer 

Berbern  so  manches  Uebereinstimmende  zeigen,  würde  ja  seine  Er- 

klärung in  jenen  frühzeitigen  und  späteren  Beriihrungen  finden,  welche  An- 

gehörige beider  Rassen  miteinander  gehabt  und  welche  selbst  zu  einer  theil- 
weisen  Amalgamirung  geführt  haben  werden,  dies  namentlich  zu  jener 

Zeit,  in  welcher  Europa  und  Afrika  noch  im  territorialen  Zusammenhange 
gestanden  haben.  Daher  auch  die  nicht  beträchtliche  Verschiedenheit  der 

Schädel  von  Rohnah  und  der  eigentlich  b  er  her  i  sehen. 

Man  hat  auch  hier  und  da  den  Versuch  unternommen,  die  Herkunft 

der  Berberrasse  mit  der  Sage  von  der  zertrümmerten  Atlantis 

(S.  270)  in  Zusammenhang  zu  bringen.  Dieser  Gegenstand  ist  aber  gerade 

hier  für  uns  merkwürdig  genug,  um  unser  Interesse  für  einige  der  folgen- 
den Seiten  in  Anspruch  nehmen  zu  sollen. 

Jener  Sage  zufolge  erhielt  nämlich  Solou  (nach  Platon's  Timaeus] 
von  ägyptischen  Priestern  die  Mittheilung,  dass  eine  der  deucalionischen 

Fluth  voraufgegangene  Republik  Athen  den  Verheerungen  einer  furchtbaren 

Weltmacht  Ziele  gesetzt,  welche  Europa  und  Asien  überzogen  habe.  Diese 

Macht  sei  mitten  aus  dem  atlantischen  Ozeane  gekommen.  Damals  habe 

man  nämlich  dies  Meer  tlurchkreuzen  gekonnt.  Es  habe  ja  eine  Insel 

vor  den  Säulen  des  Hercules  gelegen,  grösser  als  Libyen  und   ganz  Asien. 

1,  Bü  urguignat  nannte  sie  ohne  Weiteres  Arier  ,S.  245). 
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Von  iluen  Ufern  aus  seien  die  Schiffer  nach  anderen  Insehi  und  von  letz- 

teren nach  jenem  Festlande  gefahren,  welches  ein  wirkliches  Meer  umschlos- 
sen habe.  Denn  für  die  diesseits  der  besagten  Meerenge  belegene  See  scheint 

diese  wahrlich  nur  ein  kleiner  Hafen  mit  sehr  engem  Eingange  gCAvesen  zu 
sein,  aber  für  die  andere  war  sie  doch  ein  wirkliches  Meer,  und  das  letzteres 

umgebende  Land  verdient  die  Bezeichnung  eines  wahren  Continentes.  Diese 

ganze  Insel  Atlantis  sowie  andere  Inseln  und  Theile  des  Festlandes  be- 

herrschte ein  grosses  und  gewaltiges  Königsgeschlecht.  Dasselbe  gebot  dies- 

seits der  Meerenge  über  Libyen  bis  nach  Aegypten  und  über  Europa  bis 

nach  Tyrrhenien  hin.  Diese  Macht  wollte  Griechenland  und  Aegypten 

unterjochen.  Aber  ihr  entgegen  warf  sich  Athen  an  Spitze  der  verbündeten 

Griechen.  \'erlassen  von  diesen  ihren  Bundesgenossen  fochten  die  Athener 
allein  den  Kampf  gegen  die  Atlantider  aus,  triumphirten  übpi-  dieselben  und 
befreiten  die  unterworfenen  Völker  von  ihnen.  Später  gab  es  heftige  Erd- 

beben und  Ueberschwemmungen  und  an  einem  Tage  und  in  einer  Nacht 

voller  Schrecknisse  verschlang  die  Erde  alle  versammelten  wehrfähigen 

Männer  von  Athen,  während  die  Atlantis  ins  Meer  versank.  Noch  jetzt 

kann  man  jene  Meere  nicht  durchschiffen  wegen  des  sehr  tiefen  von  der 

versunkenen  Insel  gebildeten  Schlammes  i) .  Wir  können  hier  unmöglich 
alle  gegen  und  für  die  Existenz  der  Atlantis  vorgebrachten  Angaben  älterer 

und  neuerer  Schriftsteller  registriren  .  Man  hat  häufig  Amerika  mit  dem 

angeblich  verschwundenen  Kontinente  in  Verbindung  zu  bringen  gesucht. 

Andere  haben  in  Madeira,  in  den  Kanarien,  den  acorischen  und  capverdischen 
Inseln ,  noch  Andere  in  Irland ,  in  den  genannten  afrikanischen  Inseln 

und  in  Amerika  zugleich,  Ueberbleibsel  jener  Atlantis  gesucht.  Vermögen  wir 

nun  etwas  anzuführen,  welches  der  Atla?itis-S&gG  einen  reellen  Hintergrund 
geben  könnte? 

Mit  dem  ihn  auszeichnenden  Scharfsinne  liat  O.  Heer  aus  geologischen 

Befunden  die  Wahrscheinlichkeit  zu  errechnen  gesucht,  dass  zur  Zeit,  als 

die  marine ;  helvetische  Molasse  der  Schweiz  sich  ablagerte,  die  britischen 

Inseln  nur  einen  kleineu  Theil  eines  grossen  Kontinentes  ausmachten,  der 
über  die  Atlantis  bis  nach  Amerika  liinüberreichte  .  Weiter  entwickelt 

derselbe  Forscher,  dass  wahrscheinlich  zur  miocänen  Zeit  ein  grosses  Fest- 
land, die  Atlantis,  von  den  Westküsten  Europas  nach  den  Ostküsten  von 

Amerika  sich  erstreckte,  im  Norden  bis  Island,  im  Süden  in  einzelnen  Aus- 
läufern bis  in  die  Gegend  der  atlantischen  Inseln  reichte.  Zwischen  diesen 

und  dem  afrikanischen  Festlande  müsste  aber  ein  Meeresarm  bis  zur  Bay 

von  Biscaya  sich  erstreckt  haben.  Während  Europa  jetzt  eine  Halbinsel 

Asiens  sei,  wäre  es  damals  von  diesem  Welttheile  getrennt  eine  Halbinsel 

1)  Th.  Henri  Martin,  Etudes  siu-  le  Timee  de  Piaton.    Pai'is  1841,  p.  76 — 79. 

2)  Vergl.  1.  s.  c.  p.  259  ff.,  p.  291  ft'. 
o;  Urwelt  der  Schweiz,  S.  2&H. 

1&* 
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des  atlantischen  Kontinentes  und  Amerika's  gewesen.  Heer  glaubt  aus  den 
bis  jetzt  ermittelten  Thatsachen  den  Schluss  ziehen  zu  dürfen,  dass  da.s  Ver- 

sinken des  grossen  miocänen  Festlandes,  das  er  als  Atlantis  bezeich- 

net hat ,  im  Südwesten  und  zwar  wohl  gleichzeitig  mit  der  Hebung  der 

schweizer  Alpen  begonnen  und  sich  bis  zum  Abschlüsse  der  diluvialen  Zeit 

fortgesetzt  habe.  Dadurch  sei  der  Zusammenhang  zwischen  Europa  und 
Amerika  aufgehoben.  Ob  nun  das  erwähnte,  aus  den  naturhistorischen 

Verhältnissen  erschlossene  Festland  mit  der  sagenhaften  Atlantis  der  Grie- 

chen zusammengestellt  werden  dürfe,  hänge  von  der  Frage  ab,  ob  zur  dilu- 

vialen Zeit  der  Mensch  schon  auf  Erden  gelebt  habe.  Dies  sei  aber  we- 
nigstens für  den  unmittelbar  auf  die  zweite  Gletscherzeit  folgenden  Abschnitt 

sehr  wahrscheinlich  der  Fall  gewesen.  Es  könnte  daher  die  Möglichkeit 

nicht  geläugnet  werden,  dass  der  Mensch  auf  der  Atla?itis ,  so  gut  wie  in 

Frankreich  und  England,  sich  angesiedelt  habe  und  dadurch  erhalte  jene 

merkwürdige  Erzählung  Platon's  von  der  atlantischen  Insel  (S.  274)  ein 
neues  Interesse,  welcher  dichterisch  ausgeschmückten  Erzählung  wahrschein- 

lich ein  grossartiges  Naturereigniss  zu  Grunde  läge,  das  an  den  Schluss  der 
diluvialen  Zeit  fallen  dürfte. 

Auch  andere  Naturforscher  sind  für  die  ̂ ^/««^/s  -  Hypothese  insofern 
eingetreten,  als  sie  während  der  Miocänperiode  eine  Landverbindung  ZAvischen 

Europa  und  Amerika  annahmen  ') .  Wieder  andere  haben  sich  gegen  jene 

Hypothese  erklärt  -) . 
Manche  haben  die  canarischen  und  die  acorischen  Inseln  für  Reste  der 

1)  Unger,  Die  versunkene  Insel  Atlantis.  Wien  1862.  Lyell  fand  in  den  auf  den 
atlantischen  Inseln  auftretenden  amerikanischen  Pflanzen  unzweifelhafte  Reste  einer  Flora, 

welche  von  einem  ehemaligen  nahe  gelegenen  Miocän- Kontinente  herstammen,  das  sich 
ehedem  an  den  Osten  Nordamerikas  anschloss.  (Principles  of  Geology.  10.  edit.  1S68,  vol. 
II.  p.  422.)  G.  A.  v.  Klöden,  Afrikanische  Inseln.  Berlin  1871  Jahresbericht  der  Friedr. 

Werder.'ichen  Realschule.  S.  1)).  Quatrefages  bemerkte  1857:  «La  croyance  ä  l'Atlan- 
tide  ou  ä  quelque  chose  d'analogue  gagne  depuis  quelque  temps  du  terrain  chez  les  hom- 
mes  de  science.  Dans  les  conversations,  il  est  vrai ,  plutot  que  dans  les  li\Tes,  des  bota- 
nistes,  des  zoologistes,  des  anthropologistes  eminents  semblent  se  donner  rendez-vous  sur 

ce  terrain.«  (Rapport  sur  le  progres  de  l'anthrojjologie.  Paris  MDCCCLXVII,  p.  204). 
2)  Prof.  Oliver  z.  B.  spricht  sich  dahin  aus  :  »The  consideration  of  these  facts  leads  me 

the  opinion  that  botanical  evidence  does  not  favour  the  hypothesis  of  an  Atlantis.  'ih.e 
Atlantis  Hypothesis  in  its  Botanical  Aspect.  Natur. -bist,  review  1862,  p.  1521.  Vergl.  ferner 
Andr.  Murray,  The  geographical  distribution  of  Mammals.  London  1865,  p.  .31  ff.)  Nacli 

Göppert's  Ideen  dürfte  in  den  einen  früheren  Zusammenhang  verrathenden  Gegenden 
Nordwe.stamerikas  und  Nordasiens  zur  Zeit  der  Miocänperiode  ein  milderes  Klima,  etwa 
eine  mittlere  Temperatur  von  mindestens  8 — 9",  geherrscht  haben  .  um  eine  Vegetation  zu 
fördern,  wie  sie  gegenwärtig  im  mittleren  und  südlicheren  Nordamerika  und  Europa  ange- 

troffen wird.  Bulletin  Acad.  Imp.  St.  Petersbourg  III,  1861,  pi.460i.  Uebrigens  haben 
sicli  auch  einzelne  Stimmen  für  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Verbreitung  identischer 
Pflanzen  von  Europa  nacli  Amerika  über  Asien,  nicht  aber  von  Europa  über  eine  hypothe- 

tische AtUmtis  nach  Amerika  hin,  erhoben. 
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zertrümmerten  Atlantis  gehalten  i).  Eine  solche  Ansicht  Avar  u.  A.  auch  von 
Forbes  ausgesprochen  worden  und  zwar  im  Hinblick  auf  die  grossen 
Eigenthümlichkeiten ,  welche  jene  Eilande  in  ihrer  Flora  darbieten.  Lyell 

bemerkt  mm  aber,  dass  die  allgemeine  Absteilung  der  Klippen  aller  atlan- 
tischen Inseln,  verbunden  mit  der  starken  Vertiefung  der  8ee  über  100  Faden 

hinaus,  die  Annahme  begünstige,  es  sei  jedes  Eiland  durch  einen  feurigen 

Ausbruch  in  grosser  Meerestiefe  für  sich  gebildet  worden  2) . 

Darwin  glaubt,  dass  die  ̂ fores-Tnseln  z.  Th.  zur  Eiszeit  von  Europa 

her  durch  Eisberge  mit  Organismen  versehen  worden  seien  '■'■] . 
Einem  gänzlich  anderen  Ideenkreise  gehört  jene  Erklärung  an,  welche 

jAli-Bey  von  den  Ueberresten  der  Atlantis  zu  geben  versucht  hatte.  Der 

Strand  der  J/a^i're^-Küste  am  atlantischen  Ozean  sei  ein  Produkt  der  Mee- 
reswogen. Das  Atlasplateau,  an  dessen  Fusse  sich  die  eine  starke  Depression 

zeigeiule  Sahara  bis  zu  den  Syrten  als  ehemaliger  Meeresgrund  erstrecke. 

1)  Z.  B.  Bory  de  St.  Vincent,  nach  dessen  Ansichten  die  Atlantis  in  Folge  von 
vulkanischen  Eruptionen  und  des  Durchbruches  des  Mittelmeeres  bei  Gibraltar  verschlun- 

gen worden  sei.  Es  seien  nur  der  Atlas  der  Alten,  d.  i.  der  de  Teyde ,  und  einige 
kleinere  Hochflächen,  nämlich  die  canarischen ,  capverdischen  und  acorischen  Inseln  über 
dem  Wasser  geblieben.    (Essai  sur  les  iles  Eortunees  Chap.  2,  7.) 

2)  Principles  of  geology  11.  edit. ,  II,  p.  412.  Auch  A.  Grisebach  entscheidet  sich 
dafür,  dass  die  sänimllichen  (atlantischen)  Inseln  ,  aus  Laven  und  vulcanischen  Gesteinen 
aufgebaut ,  (von  denen  einige  tertiäre  Kalkgebilde  mitgehoben  worden)  ,  seit  ihrer  ersten 
Entstehung  in  derselben  Anordnung,  wie  gegenwärtig,  bestanden  zu  haben  schienen ;  denn 
der  Vorstellung,  dass  sie  die  Ueberreste  eines  versunkenen  Festlandes  seien,  dem  man  den 
Namen  Atlantis  gegeben,  widerspreche  die  gleichmässig  grosse  Tiefe  des  Meeres,  welches 
.sie  trenne  und  aus  dem  sie  gleich  den  noch  jetzt  zu  Zeiten  emportreibenden  Inselvulcanen 
zusammenhangslos  zu  steilen  Gipfeln  anstiegen.  Auch  würden  sie  von  keinem  umher- 

schweifenden Landthiere  bewohnt,  welches  von  einer  ehemaligen  kontinentalen  Ausdeh- 
nung oder  Verbindung  zurückgeblieben  sein  möchte,  und  stimmten  hierin  mit  allen  übrigen 

ozeanischen  Inseln  überein,  die  stets  für  sich  bestanden  und  deren  geringer  Umfang  den 
Bedingungen  der  animalischen  Ernährung  Schranken  setzte.  (Die  Vegetation  der  Erde 
nach  ihrer  klimatischen  Anordnung.  Leipzig  1872,  II,  S.  500.)  Derselbe  Forscher  be- 

merkt auf  S.  507  seines  klassischen  Werkes :  »Als  man  die  Uebertragung  der  atlantischen 
Pflanzen  von  einem  Archipel  zum  anderen  über  das  Meer  ohne  genügende  Gründe  be- 

zweifelte und  gerade  hieraus  auf  ihren  einstigen  kontinentalen  Zusammenhang  durch  die 
Atlantis  schloss ,  wurde  unberücksichtigt  gelassen  ,  dass  sie  durch  ihre  Organisation  nicht 
einem  kontinentalen,  sondern  eben  einem  Inselklima  angepasst  sind.« 

3)  »In  the  Azores,  from  the  large  number  of  plants  common  to  Europe,  in  comparison 
with  the  species  in  the  other  islands  of  the  Atlantic,  which  stand  nearer  to  the  Mainland, 
and  (as  remarked  by  Mr.  H.  C.  Watson)  from  their  somewhat  northern  character  in  com- 

parison with  the  latitude,  I  suspected  that  these  islands  had  been  partly  stocked  by  ice- 
borne  seeds,  during  the  Glacial  epoch.  At  my  request  Sir  Ch.  Lyell  wrote  to  Mr.  Här- 

tung to  inquire  whether  he  had  observed  erratic  boulders  on  tliese  islands,  and  he  ans- 
wered  that  he  had  found  large  fragments  of  granite  and  other  rocks,  which  do  not  occur 
in  the  archipelago.  Hence  \ve  may  safely  infer  that  icebergs  formerly  landed  their  rockv 
burthens  on  the  shores  of  these  mid-ocean  islands,  and  it  is  at  least  possible  that  they  may  have 
brought  thither  some  few  seeds  of  northern  plants."  (The  Origin  of  species.  VI.  edit.  p.  328.) 
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sei  die  Atlantis  der  Alten.  An  ihrer  Ostseite  seien  die  »Syrien  in  der 

Tiefe  versunken.  Die  Klippen  von  nKerkenm  in  der  kleinen  Syrte  seien  wohl 

die  erhalten  gebliebenen  Reste  der  vernichteten  Ostseite  der  Atla7itis-\\\ae\. 

(/'.  Ritter  neigte  sich  unverkennbar  zu  dieser  Erklärung  der  Atlantis-Keiite 
hin ,  indem  er  den  Atlas  nicht  als  eine  einzelne  Bergkette,  sondern  als  ein 

isolirtes  Bergland ,  als  eine  atlantische  Gebirgsinsel ,  als  das  Plateau  von 

Kleinafrika  ins  Auge  fasste .  An  der  Südostecke  dieses  Hochlandes  ziehen 

sich  der  Mom  ater  hin,  der  schwarze  Haruy  und  der  Bergsporn  von  rurjän. 

Wir  begegnen  nun  der  merkwürdigen  Thatsache,  dass  die  alten  Quan- 
che.s  oder  GuanrJies ,  die  Urbewohner  der  can arischen  Inseln,  sehr  viel 

Verwandtschaftliches  mit  den  ]3erbern  Nordafrikas,  ja  selbst  mit  den  Aegyp- 

tern  gezeigt  haben.  Dieses  Verwandtschaftliche  beruht  nicht  nur  auf  ge- 
wisser (schon  von  mehreren  Seiten  hervorgehobener)  Uebereinstimmung  in 

der  Knochenbildung  (vergl.  z.  B.  Cuvier,  Lawrence,  Sabin  Berthe- 
lot), sondern  auch  auf  sprachlichen  Analogien,  ja  selbst  auf  der  Art  und 

Weise,  in  welcher  die  alten  Canarier  ihre  Todten  bestatteten,  die  sie  nicht 

blos  getrocknet  (wie  die  Peruaner),  sondern  auch  wirklich  einbalsamirt  zu 

haben  scheinen.  Erkennen  wir  nun  in  den  Quanches  etwa  nach  jenen  In- 
seln hin  verschlagene  Selüh,  marokkanische  Berbern,  mit  denen  ihre  Sprache 

nach  den  von  Ritter  auf  Grund  eines  trefflichen  Quellenstudiums  und  nach 

den  von  S.  Berthelot  zusammengestellten  Proben  in  der  That  eine  merk- 
würdige Uebereinstimmung  zeigt?  Nach  alten  Berichten  hatten  zwar  die 

Quanches  keine  Idee  von  Schifffahrt,  hatten  nie  daran  gedacht,  Barken  oder 

Piroguen  zu  erbauen  und  betrieben  den  Fischfang  nur  längs  ihrer  Küsten  2) . 
Wären  sie  nur  verschlagene  Seefahrer  gewesen ,  so  hätte  sich  unter  ihnen 

Avohl  eine  Tradition  von  Schiffbau  und  Schifffahrt  erhalten.  Dagegen  finden 

Avir  noch  andere  Beziehungen  zwischen  jenen  insularen  Quanches  und  den 

Festlandsbewohnern.  Die  SelnJi-^^men  Ay-Duakal  und  Dyrin  für  den  Atlas 

wurden  in  dem  Guanchennamen  für  den  Hc  de  Teyde,  nämlich  Ay-Dyrma, 
wiedergefunden.  Teyde  ist  corrumpirt  aus  dem  alten  GuanchenAvort  Telde, 
mit  letzterem  Namen  Avurde  die  älteste  Burg  auf  Canaria  benannt,  Telde 

heisst  auch  eine  östlich  von  ̂ Aqad'ir  gelegene  Feste.  Suetonius  Paulli- 
nus fand  unter  den  Berbern  zw- Süsä ,  gegenüber  Canaria,  einen  Canarier 

genannten  Stamm.  In  der  Zeit  Leo's  des  Afrikaners  bcAvohnten  die  » öo- 
mera^^  den  NordAvesten  des  kleinen  Atlas,  später  bcAVohnte  ein  ebenso  benann- 

ter Stamm  die  Malaga  gegenüberliegende  Küste,  heut  aber  ist  Gomera  eine 

der  canarischen  Inseln.  r>Hoara  [Havar ,  Huarv  des  Idüs)  hiess  einer  ihrer 

Stämme,  jetzt  nach  Jackson  ^)Betii-Hoarim>,  zwischen  ^Aqadlr  und  Tarü- 
dant  Avohnhaft.  Beni-Hoare  aber  hiessen  auch  die  Eingebornen  von 

Palma  ̂ j.    Wir  Averden  später  auf  diese  ganze  Frage  zurückkommen. 

1)  Erdkunde  von  Africa,  III.  Abtheilung. 
2)  S.  Berthelot  in  Memoire.s  de  la  Societe  Ethnologique  T.  I,  p.  1R3. 
;i)  Kitter,  Erdkunde  von  Africa,  S.9uti.   Auch  8.  Berthelot ,  i.e.  II,  p.97ff.  Des 
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Es  ist  häufiger  die  Behauptung  aufgestellt  worden,   die  Nigritier 

hätten  in  früheren  Zeiten  einen  grossen  Theil  Nordafrikas  innegehabt  und 

seien  erst  allmählig  durch  die  von  Nord  nach  Süd  andrängenden  Berbern 

in  die  Oasen  der  Sahara  und  in  den  Sudan  zurückgeworfen  worden.  Ah- 

med-Bäbä  giebt  an,  alle  fruchtbaren  Oasen  der  Sa/iarä  seien  im  Besitze  der 

Schwarzen  gcAvesen,  bevor  die  Berbern  vom  Atlas  her  in  die  Wüste  ein- 

gedrungen Avären,  und  seien  nur  kleine  Reste  der  ersteren  in  diesen  Gegen- 

den zurückgeblieben  1) .    Dergleichen  kann  nun  zeitweise  sehr  wohl  statt- 
gefunden haben.     Manche  Tradition  deutet  in  der  That  darauf  hin,  dass 

Nigritierschaaren   sich  für  gewisse  Epochen   dieser   oder  jener  Oasen  der 

grossen  Wüste  bemächtigt  gehabt,  um  sie  später  wieder  an  ImösayStämmc 

zu  verHeren.    Solche  Völkerbewegungen  haben  aber  hier,  in  diesen  öden, 

zwischen  den  fruchtbaren  Küstengebieten  der  B erberei  und  den  Tropenland- 
schaften des  Südän  mitten  inne  gelegenen  Regionen  von  jeher  stattgehabt, 

so  lange,  als  überhaupt  nur  der  Kriegsruf  aus  irgend  einer  Amyi-  oder  Ni- 
gritierkehle  hervorgekreischt  worden  ist.    Es  sind  dies  jene  von  Nord  nach 

Süd,  von  Süd  nach  Nord  hin-  und  lierwogenden  Bewegungen,  wie  wir  deren 
noch  bis  in  die  neuere  Zeit  hinein  verfolgen  können.    Da  ist  keine  durch 

grosse  Epochen  reichende  Stabilität  des  Berber-  oder  des  Nigritierele- 
mentes  in  der  Sahara  anzuerkennen,  auch  nicht  an  deren  Rändern,  sondern 

nur  ein  stets  wechselndes  Dominiren  bald  der  einen,  bald  der  anderen  Na- 

tionalität.   Der  im  Küstengebiete  hausende  Berber  musste  von  jeher  eifrig 

darauf  Bedacht  nehmen,   sich  die  Wüstenstrassen  für  den  Handel  nach  Ni- 

gritierland  offen  zu  halten,  und  ebenso  musste  der  erste  beste  Nigritierhäupt- 

ling  darauf  calculireu ,  sobald  er  überhaupt  Macht  und  Einsicht  dazu  ge- 

wonnen, die  zeitweilig  sich  ihm  eröffnenden  Aussichten  auf  gewinnbringen- 
den Verkehr  auch  gehörig  auszubeuten.     Daher  denn  Einfälle  bald  von 

Berber-,  bald  von  Nigritierseite  aus  mitten  in  die  Wüstengebiete  hinein. 
Wir  sehen  arme,  räuberische  Berberstämme  die  Sahara  von  Alters  her  durch- 

streifen und  sich  in  ihrem  Süden  hier  imd  da  festsetzen,  um  sich  ihre  leib- 

liche und  politische  Existenz  zu  sichern.    Sie  gründen  u.  A.  das  Reich  Qa- 
nädah,   sie  gründen  das   Reich  Meroe,   sie  bevölkern  eine  grosse  Anzahl 

Oasen.    Die  nigritischen  Mandinka  erobern  Qänädah.  Die  nigritischen  Futu'/ 
erobern  Meroe  oder  vielmehr  dessen  Nachreich  ^Albah  (S.  12)   und  vertrei- 

ben oder  unterjochen   hier    die  angesessenen  15erbern   stromab   bis  gegen 

Wadl-Halfak  hin.    Gegentheils  drängen  sich  Tüariq  in  die  am  Mittellaufe 
des  Niger  gelegenen  Gebiete  ein  und  bieten  hier  nigritischen  Machthabern 

Trotz,  wie  z.  B.  zu  Barth' s  Zeit  verschiedene  Tribus,  wie  UUt,  Iguadareriy 
Täd-Mekeh,  jenem  Se%ö  Ahmedü-  Ben-  AhniedU,  dem  einflussreichcu  Ptdlo- 

Letzteren  selir  eingehende  Untersuchungen  sind  jüngeren  Datums  als  die  Kitterschen  und 
ganz  selbstständiger  Natur. 

1)  Zeitschr.  d.  deutschen  morgenländischen  Gesellschaft,  XI,  S.  ö:>(l. 
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Herrscher  zu  Hamd'' - Allähl .  So  sehen  wir  hier  ein  ewiges  Hin-  und  Her- 
wogen der  Macht.  Angesichts  solcher  Thatsachen  vermag  ich  der  Annahme 

nicht  beizupflichten,  als  hätten  Nigritier  von  jeher  durchweg  die  Saharä- 
gebiete  innegehabt  und  seien  die  Herbem  erst  später  als  ihre  Erben  in  die 

von  jenen  ursprünglich  occupirten  Gebiete  hineingelangt.  Ich  glaube  \ielmehr 

sicher,  dass  der  Nordrand  Nordwestafrikas,  das  Mayreh  der  Araber,  sowie  die 

eigentliche  Sahara  ein  altes  Stammgebiet  der  Berbern  oder  Imösay  im  wei- 
teren Sinne,  namentlich  aber  der  Tmirin,  also  der  Imohay  im  engeren  Sinne, 

gewesen  seien ,  dass  aber  das  ursprüngliche  Gebiet  der  Nigritier  erst  am 
Südrande  der  grossen  Wüste  begonnen  habe.  Hier  in  den  Tropenländem 

bis  über  den  Aequator  zum  südlichen  Wendekreise  hinaus  ist  das  eigent- 
liche Nigritierland.  Dasselbe  findet  erst  seine  alte  südliche  Grenze 

da,  wo  die  San,  die  KIioi-Khoi-?i ,  nicht  die  Kaff  er  n,  »einsam  schweifenc 
durch  die  Karrü.  Die  Nigritier,  ihren  tropischen  Heimathländern  entrissen, 

gehen  schon  in  Aegypten,  mehr  noch  im  Mayreh,  gar  nicht  selten  an  Heim- 

weh, an  Skrophulose  und  an  Tuberkulose  zu  Grunde,  es  ist  doch,  als  vege- 
tirten  sie  hier  auf  fremdem  Boden  nur  so.  Es  gelingt  ihnen  nicht  leicht, 

hier  ihre  Kinder  durchzubringen,  von  denen  ein  gar  nicht  geringer  Procent- 

satz an  allerhand ,  hauptsächlich  vom  veränderten  Klima  bedingten  Krank- 

heiten dahinstirbt.  Es  bedarf  erst  einer  langen  Acclimatisation,  einer  gründ- 

lichen durch  einen  Zusammenfluss  günstiger  Umstände  erleichterten  Einge- 

wöhnung, um  nach  Aegypten  oder  Mayreb  importirte  Nigritier  hierselbst 

für  Generationen  eingebürgert  zu  machen.  Aber  selbst  diese  hier  eingebürger- 

ten Nigritier  erleiden  mit  der  Zeit  in  ihrer  Nachkommenschaft  gewisse  phy- 
sische Veränderungen,  es  bildet  sich  auch  hier  eine  Art  Creolnegerthum  aus, 

wenn  wir  wollen  ein  Berbemegerthum.  Die  Züge  solcher  in  die  Atlas-  und 

iS'a^a?rt-Gegenden  importirten  Nigritier  verlieren  mit  aufeinanderfolgenden 
Geschlechtern  an  der  ursprünglichen  Stumpfheit ,  ihr  Profil  wird  vielmehr 

schärfer,  ihre  Hautfarbe  wird  heller,  ihr  Haar  ̂ \-ird  schlichter,  ihr  Bartwuchs 

üppiger,  weniger  gekräuselt '  .  Man  bemerkt  die»;  sogar  an  solchen  Schwar- 
zen, welche  hier  Familienheirathen  eingehen,  gewissermassen  Inzucht  treiben. 

Es  handelt  sich  nun  nicht  allein  um  die  W^irkung  der  Kreuzung  mit  Ber- 

bern, Arabern  u.  s.  w.,  sondern  um  jene  langsame,  aber  nicht  zu  bezwei- 

felnde Umwandlung  des  urthümlichen  tropisch-afrikanischen  Schwarzen,  wie 
man  eine  solche  auch  in  den  verschiedensten  Gegenden  des  Orientes  und 

Amerikas  beobachtet.  Es  wirken  hier  z.  Th.  noch  nicht  erklärte  Umstände 

mit,  z.Th.  Klima  und  Lebensweise,  wie  sie  den  Anglo-Amerikaner  indianer- 
ähnlicher machen,  wie  sie  einen  umändernden  Einfluss  auf  die  französischen 

1  Burckhardt  sagt  von  den  schwarzen  Sklaven  der  Araber:  »Allmälig  geht  etwas 

vom  Aussehen  des  Negers  verloren,  besonders  am  Haar;  aber  immer  behalten  sie  in  den 

Zügen  deutliche  Spuren  ihres  Ursprunges."  Bemerkungen  über  die  Beduinen  und  Wa- 
hahy.    D.  A.  S.  117. 
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Canadier  und  die  holländischen  Boe/s  ausüben.  Aus  diesen  und  noch  man- 

chen anderen  Grüuden  lässt  sich  schliessen,  dass  die  Gegenden  nördlich  vom 

Wendekreise  des  Krebses  nicht  zu  den  Stammländern  der  nigritischen  Rasse 

gerechnet  werden  dürfen,  dass  diese  hier  vielmehr  nur  zeitweise  Fuss  gefasst 

haben  können  und  dass,  wo  sich  ihre  Spuren  deutlicher  unter  der  Bevölke- 

rung zeigen ,  dies  doch  mehr  als  ein  Ergebniss  stattgehabter  Mischung  be- 
trachtet werden  müsse  (S.  279j. 

Von  geschichtlich  und  auch  kulturgeschichtlich  hoher  Be- 

deutung, weniger  freilich  von  nachhaltiger  Wirkung  in  physischer  Hin- 
sicht ,  ist  die  nachweisbare  Einwanderung  arabischer  Stämme 

nach  Afrika.  Es  ist  dies  keineswegs  jene  manchen  unserer  Katheder- 
gelehrten vorschwebende,  im  Nebel  unbekannter  Zeiten  verschwimmende, 

hypothetische  Einwanderung  semitischer,  dyssemitischer,  hami- 
tosemitischer  oder  ähnlicher  Phautomvölker ,  sondern  echter  Syro- 
araber.  Diese  EiuAvanderung  fand  um  die  Zeit  statt,  als  der  Glaubensruf: 

»Es  ist  kein  Gott  ausser  Gott  und  Mohammed  ist  der  Gesandte  (Gottesj« 

von  Hegäz  her  die  Welt  in  ihren  Grundfesten  erbeben  machte. 

Gehen  wir  nun  zunächst  auf  EinAvanderungen  solcher  Stämme  zurück, 

welche  als  echte  Syroaraber  von  der  S.  195  ganz  im  Allgemeinen  skizzirten 

körperlichen  Beschaffenheit,  aus  den  zwischen  'Iräq -  iArabi  oder  Mesopota- 
mien und  dem  Mittelmeere,  zwischen  dem  Libanon  und  den  Bergen  von 

'Oman  gelegenen  Territorien  hervorgebrochen  sind.  Es  sind  dies  Acker- 

bauer, Stadtbewohner,  Bergbewohner,  mehr  aber  noch  Nomaden,  soge- 
nannte Beduinen,  gewesen.  Zum  Theil  gut  beritten  auf  ihren  trefflichen 

Wüstenstuten,  in  der  Kameelzucht  beAvandert,  mögen  sie  ihre  Bundeslade  auf 

reichgeschirrtem  Jelül^)  ,  die  zelotischen,  nackten  Ftiqara  oder  heiligen 

Suj'üx,  Fanatiker,  auf  anderen  Reitthieren,  den  QurHin  im  Ijcderfutteral,  das 
krumme  Schwert  und  den  federgeschmückten  Speer  in  der  Faust,  den  run- 

den, bebuckelten  und  beblechten  Schild  auf  der  Schulter,  ihre  Häuptlinge 

und  hervorragenden  Krieger  mit  Eisenhauben,  Kettenpanzern  und  Eisenhand- 
schuhen gewappnet,  zu  manchen  Tausenden  mit  Weib  und  Kind,  mit  Schaaf 

und  Ziege,  mit  Esel  und  Rind  über  den  Isthmus  gezogen  sein.  Von  hei- 

ligem Eifer  für  die  neue  Religion  durchglüht,  beutegierig  und  voller  Erwar- 
tung auf  die  Eintauschung  fruchtbarer  Ländereien  gegen  die  von  Natur  meist 

dürftigere  Heimath,  sind  sie  dann  bei  ̂ Memphis  und  Alexandrien  erschienen 

und  haben  von  hier  aus  als  Vollstrecker  des  GiJiäd  den  Krieg  gegen  die 

Andersgläubigen  begonnen.  Manche  der  nach  Afrika  herübergedrungenen 

Araberstämme  mögen  schon  ihie  strammen  nigritischen  Haussklaven  mit- 

gebracht haben,  welche  als  Vorkämpfer,  Feddäwivteh,  die  Aufgabe  gehabt  hat- 

1)  Syrisches  Keitkameel,  Heym  oder  MeKeri  der  Afrikaner. 



282 

ten,  die  Entscheidung  auf  blutiger  Wahlstatt  hauptsächlich  herbeizuführen ') . 
Wenn  es  dann  zur  Schlacht  kam  mit  den  Heerschaaren  der  Verschmäher 

Mohammed' s ,  so  sammelte  sich  ein  Kern  auserlesener  Krieger  um  die  Bun- 
deslade, und  von  dem  schrillenden  Rufe  der  Weiber,  der  Pfaffen  ange- 

feuert, stürzten  sich  die  Sendboten  des  Islam  auf  die  Ungläubigen,  fast  stets 

durch  wilde  Tapferkeit,  durch  eifervolle  Hingebung  sie  besiegend.  Es  voll- 
zog sich  zunächst  die  arabische  Eroberung  Aegyptens  und  der  Länder  der 

Berberei.  Ein  guter  Theil  der  Einwanderer,  welchen  Schwert .  Krankheiten 

und  Strapazen  verschont,  Hess  sich  in  den  eroberten  Gebieten  nieder,  schuf 

hier  feste  Niederlassungen ,  vermischte  sich  allmählich  auch  mit  den  Töch- 
tern des  Landes  oder  zertheilte  sich  in  kleinere,  als  Hirten  in  Wüste  und 

Steppe  umherziehende  Gruppen,  oftmals  den  alten  Stammesüberlieferungen 

getreu.  Die  vom  Byzantinerthum  stark  beeinflusste  Kultur  der  Eroberer 

breitete  sich  über  die  unterworfenen  Gebiete  aus,  nahm  hier  manche  an- 

passbare, eingeborne  Elemente  in  sich  auf,  es  entstand  jener  wunderbar 

edle  und  schöne,  gemeinhin  sarazenischer  oder  maurischer  genannte 

Kunststyl,  welcher  seine  Schöpfungen  im  Profan-  und  im  religiösen  Baue 
von  den  Ufern  des  Oxus  und  Indus  über  Nordafrika  bis  in  die  Küstenländer 

des  atlantischen  Meeres  verbreitete. 

Mit  jenen  syroarabischen  Eindringlingen  kam  die  neue  Eeligion ,  der 

Islam  ins  Land,  der  anfänglich  mit  Feuer  und  Schwert  verbreitet  wurde, 

namentlich  in  Aegypten,  dessen  damalige  Eingeborne,  die  Kopten,  in  star- 
ren christlichen  Glaubenssatzungen  wie  verknöchert  waren,  die  daher  auch 

der  Lehre  des  Propheten  einen  überaus  zähen,  wenn  gleich  mehr  nur  pas- 

siven Widerstand  entgegensetzten.  Der  sonst  eifrig  mohammedanische  Ma- 
qrlzi  entwirft  uns  ein  ergreifendes  Bild  von  dem  Dulden  und  Tragen  der 

ägyptischen  Christen  unter  der  sowohl  Individuum  wie  auch  Gesellschaft 

ausnahmslos  beherrschenden,  im  Islä7n  gleichsam  verkörperten  Staatsweisheit 

der  moslimischen  Eroberer  2).  Schnelle  und  grosse  Fortschritte  machte  die 
Lehre  des  Propheten  im  Mayreb ,  wo  man  dieselbe  meist  begierig  auffasste. 

Ich  habe  schon  früher,  S.  162,  jene  für  den  simplen  Nigritierverstand 

verlockenden  Satzungen  des  /«/(7m  kennen  gelehrt,  welche  dem  Vordringen 

1)  Dieser  Gebrauch  mag  schon  ein  sehr  alter  sein.  »Abra/uiin,«  welcher  «Lot«  zu 
Hülfe  zieht,  «wappnete  seine  Knechte,  dreihundert  und  achtzehn,  in  seinem  Hause 
geboren«  (1.  Bch.  Mos.,  14,  15).  Burckhardt  erzählt  von  den  zahlreichen  Sklaven  der 
Araber,  welche  sich  nur  mit  schwarzen  Mädchen  verheirathen  dürfen,  nach  einigen  Jahren 
frei  werden  und   auch   in  den  Krieg  ziehen.     Beduinen  und  Wahaby ,  D.  A. ,  S. 
Ur.  AVetzstein,  dieser  ausgezeichnete  Kenner  des  Araberthums,  versicherte  mir,  dass  der 
körperlich  schwächere  Sohn  der  syrisch-arabischen  Wüste  das  Kämpfen  lieber  seinen  Fe- 
däictbieh  oder  schwarzen  Haussklaven  überlasse,  welche  oftmals  die  aufopferndste  Tapferkeit 
an  den  Tag  legten.  Manche  solcher  schwarzen  Kämpen  haben  die  Wüste  mit  dem  Rufe 
ihrer  Thaten  erfüllt,  in  neuerer  Zeit  u.  A.  Dadan ,  der  nigritische  Anführer  des  Soffiq. 
eines  berühmten  Se/  der  Sewwiar.    (Layard  II.  Reise,  D.  A.  S.  62.; 

2)  Geschichte  der  Kopien,  deutsch  von  F.  Wüste nfeld. 
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dieser  Religion,  weit  mehr  als  der  christlichen  jedweden  Bekenntnisses,  in 

Innerafrika  die  Wege  bahnen.  Es  ist  die  grosse  Adaptationsfähigkeit  so 

mancher  lockeren  Vorschrift  des  grossen  Kenners  seiner  Nation,  eines  Man- 
nes, der  zugleich  die  Zustände  seiner  Zeit  mit  staatsmännisclier  Klugheit  zu 

würdigen  verstand,  des  Verkündigers  von  Mekkah.  MoJiammed'' s  Lehre  ge- 
rade findet  in  einer  halbAvilden  und  wilden  Heidenbevölkerung  mehr  Boden, 

als  die  häufig  so  stocksteife  Lehre  unserer  üogmatiker.  üaher  der  un- 

geheuere Triumph  des  schon  seit  Jahrhunderten  unter  Berbern  und  Nigri- 
tiern tief  ins  Herz  Afrikas  immer  weiter  und  Aveiter  sich  hineinfressenden 

Islam.     (Vergl.  auch  Despine,  Psycholog,  natur.  I,  p.  105.) 

Bekanntlich  lässt  in  allen  Welttheilen  der  grosse  Haufe  durch  Wortfüh- 
rer sich  leicht  überzeugen,  hinreissen,  fanatisiren,  und  haben  Priester 

aller  Religionen  es  von  jeher  verstanden,  auf  die  Massen  zu  wirken,  sie 

bald  wild  entflammend,  bald  nur  mässig  aufwiegelnd,  bald  milde  gewinnend. 
So  auch  die  Priester  des  Islam  in  Afrika. 

Sowohl  Berber-  wie  Nigritier Stämme  entwickeln  eine  sehr  verschieden- 

artige Empfänglichkeit  für -den  Moliammedanismus.  Viele  üben  ihn  ganz 
gelinde,  ohne  Fanatismus,  aus,  entsprechend  ihrem  Temperament,  auch  wohl 

der  sanften  Art,  in  welcher  er  ihnen  etwa  von  herumstrolchenden  Missio- 
nären so  gelegentlich  beigebracht  worden  ist.  (S.  163.)  Manche  Häuptlinge 

nahmen  den  Islam  aus  Politik  an,  um  nämlich  unter  seinem  Deckmantel 

Macht  und  Einfluss  zu  erringen ,  und  wussten ,  wie  z.  B.  der  berüchtigte 

Häggl  iOmar,  ihre  Untergebenen  für  QuHä?i,  GiKäd  u.  s.  w.  zu  fanatisiren. 
Manche  afrikanische  Völker  neigen  übrigens  ihrer  gesammten  Eigenart  nach 

zum  Islam  und  wissen  sich  für  denselben  zu  begeistern,  so  z.  B.  ein  Theil 

der  FulUn,  welche  ja  in  der  Glaubenswuth  ihres  Gleichen  suchen.  Aber 

selbst  im  Herzen  solcher  Fanatiker  können  politische  Interessen  dazu  bei- 
tragen, den  Brand  religiöser  Inbrunst  zu  hellen  Flammen  emporlodern  zu 

lassen . 

Als  der  Islam  nach  Afrika  hineindrang,  existirten  hier  wenige  Schrift- 
sprachen, wie  Ge^ez,  ÄmKärina,  Tigrina,  Koptisch,  Teflnay.  Die  Litteratur 

dieser  Schriftsprachen  war  nicht  reich  und  nicht  national  -  anregend ;  die 

abyssinische  und  koptische  Litteratur  z.  B.  bewegten  sich  meist  in  halbmy- 
thischen Geschichtsversuchen  oder  in  breitgetretenen  Auseinandersetzungen 

und  Commentaren  der  Askese,  in  albernen  Legenden.  Das  Tefinay  exi- 

stirte  mehr  nur  in  vereinzelten  rohen,  kleinlich  -  lokale  Ereignisse  verherr- 
lichenden Felsenskulpturen.  Diesen  Erzeugnissen  fehlte  jene  Wärme,  welche 

sie  ins  Volksbewusstsein  hineinzutragen  vermochte,  auch  fehlte  hier  der  leben- 
dige Odem,  welcher  die  Geister  dazu  entflammte,  in  jenen  Zeichen  frank 

und  frei  seine  Lust  und  sein  Leid  auszudrücken.  Die  Schriftsprache  wurde 

mehr  und  mehr  Eigenthum  der  Priester .  sie  flüchtete  sich  in  Klöster ,  in 

Einsiedeleien.  Das  Volk,  hoch  wie  niedrig,  verlernte  fast,  dass  es  bei  ihm 

cingeborne  Schriftzeichen  gab. 
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Mit  dem  Qurnm  aber  kamen  die  anmutliigen  schnörkelreichen,  vulgären 
Buchstaben  der  Araber,  auch  die  dem  stilvolleren  Kufisch  entlehnten,  ins 

Land.  Es  entwickelte  sich  unter  dem  Einflüsse  syroarabischer  gedan- 

ken-,  selbst  poesiereicher  Geistesarbeit  eine  afrikanisch-arabische  Lit- 
teratur,  und  zwar  vielfach  blüthenvoUer  als  selbst  die  ursprüngliche  des  Hei- 

mathlandes, eine  Litteratur,  welche,  unter  der  eifrig  betriebenen  Studienan- 

regung und  unter  dem  Mäcenat  manches  hochgebildeten  strebsamen  Xalifah 
Gemeingut  Vieler  werden  konnte  und  es  auch  thatsächlich  wurde.  Man 

lernte  sich  keineswegs  nur  begnügen,  die  Qwri'äw  -  Sprüche  auf  Arabisch 
von  den  Gebettafeln  abzulesen,  sondern  man  schrieb  auch  die  Qasulah  und 

Anderes  auf  Pergament,  Stein  und  Holz,  Kriegsruhm  und  Liebe,  Freude  am 

Dasein  und  den  Ernst  verschiedener  Lebenslagen  besingend.  Man  wandte 

sich  auch  den  eigentlichen  Wissenschaften  wieder  zu,  die  namentlich  im 

Nilthale  so  lange  geschlummert  hatten.  Brieflicher  Verkehr  in  arabischer 

Schrift  wurde  eingeleitet.  Bei  ihrer  Biegsamkeit  und  ihrem  Reichthum 

wurde  diese  Sprache  diejenige  der  Handelsleute,  der  Schiffer  und  der  Solda- 
ten. Zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  abendländische  Bildung  schon  tief 

darniederlag,  blühete  dagegen  die  arabische  herrlich  empor.  Philosophie 

und  Geschichte,  Poesie  und  Rechenkunst,  Mathematik,  Jurisprudenz,  Theo- 

logie und  Medizin  entwickelten  sich  zu  ungeahnter  Höhe  in  Ccm-o  wie  in 
Fez,  in  der  Alhama  wie  im  Alcazar.  Has  erregte  den  Eifer  vieler  Gläubi- 

gen selbst  im  Innern  Afrikas  und  legte  Keime  einer  gewissen  Bildung  selbst 

in  die  Brust  manches  tief  im  Südän  hausenden  Berbers  und  Nigritiers.  Man 

gewann  das  Arabische  lieb,  bediente  sich  seiner  gern  und  überall,  man 

lernte  über  seiner  Pflege  die  einheimischen  Idiome  vergessen.  Wer  nur  den 

geringsten  Begriff"  von  dem  Reichthume,  der  Biegsamkeit  des  Arabischen, 
sowie  von  der  Fähigkeit  desselben  hat,  fremde  Wörter  •wenn  auch  nicht 
selten  unter  augenfälliger  Abäuderungi  in  sich  aufzunehmen,  ferner  von 

seiner  Fähigkeit,  aus  seinem  Wörterschatze  in  fremder  Sprache  ausgedrückte 

Begriffie  zu  umschreiben,  wer  da  irgend  weiss,  mit  welcher  zündenden  Kraft 

das  Arabische  die  characteristische  Aussenseite  eines  Gegenstandes  mit  ern- 

steren, mit  Spitz-  und  Ekelnamen  zu  kennzeichnen  weiss,  wird  das  Zutref- 
fende meiner  obigen  Darstellung  anerkennen. 

Unter  solchen  Umständen  mussten  arabische  Sprache  und  Schrift  einen 

gewaltig  umbildenden  Einfluss  auf  die  Bevölkerungsverhältnisse  der  von  den 

Sendboten  MohammecT s  heimgesuchten  Gebiete  ausüben.  Solche  Völker  nun, 

Avelche  von  Hause  aus  eine  gewisse  politische  ̂ lachtstellung  eingenommen 

hatten,  Avelche  zugleich  eine  eigene  Sprache  und  theils  nur  mündlich  über- 
liefernde Litteratur  besasseii,  wie  z.  B.  die  Perser  und  der  Kern  der  Türk- 

völker, wussten  sich  des  Arabischen  zur  Bereicherung  und  Veredlung  der 

eigenen  Idiome  zu  bedienen.  Sie  schufen  mit  Hülfe  der  Buchstaben 

des  Qur^mi  eine  der  arabischen  ähnliche,  Allah  und  den  [Menschen  ge- 

nehme, neuere  Schrift.    In  Afrika  widerstanden  freilich  diejenige  des  Kop- 
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tischen  und  des  Geiez  oder  Altäthiopischen  sowie  des  Tigrinü  und  AmJiärina 

so  beharrlich  dem  Arabischen,  wie  die  christliche  Religion  in  den  Klöstern, 

Wüstenklüften  und  Alpenthälern  der  Prophetenlehre.  Im  Herzen  der  Sa- 

liarä  erhielt  sich  das  Teftnay.  Das  Koptische,  allmählich  zu  isolirt  wer- 

dend, ging  später  unter.  Aber  überall,  wo  Berber  und  Nigritier-  einer  Lit- 
teratur  haar  waren,  da  nistete  sich  das  Arabische  schnell  und  gründlich  ein. 

Die  Bequemlichkeit,  zugleich  eine  kosmopolitische,  auch  für  Handel  und 

sonstigen  Verkehr  geeignete  Sprache  wie  Schrift  gefunden  zu  haben,  veran- 
lasste Individuen  und  Gemeinschaften,  welche  sich  eigener  Idiome  zu  be- 
dienen gewöhnt  waren,  dazu,  nun  das  Arabische  mit  Vorliebe  zu  gebrauchen 

und  sich  in  die  alltägliche  Anwendung  desselben  gänzlich  hineinzuleben. 

Daher  sehen  wir  denn  die  Sprache  des  Propheten  zur  Zeit  in  Gegenden  auch 

Afrikas  als  Volkssprache  vorherrschend  oder  ganz  allein  im  Gebrauch,  in 

denen  früher  andere,  einheimische  Mundarten  üblich  gewesen  sind  und  in 

denen  jetzt  selbst  kaum  Spuren  der  letzteren  übrig  geblieben  scheinen. 

Mit  den  Anhängern  des  Propheten  kam  aber  ausser  der  neuen,  so  leicht 

sich  einschmeichelnden  Religion,  auch  der  so  bequem  sich  anpassenden  Sprache 

und  Schrift  noch  manches  Andere  ins  Land  der  Berbern  und  Nigritier,  was 

umstimmend  auf  das  Autochthonenthum  derselben  wirken  musste.  Haupt- 

sächlich waren  dies  die  mit  den  Qwrjäw-Satzungen  in  Zusammenhang  stehen- 

den Ritual-  und  Moralgesetze,  es  war  dies  die  vom  Islam  ausgehende 
Anregung  zur  Poesie  und  exacteren  Forschung,  zur  Aufstellung  politischer 

und  gesellschaftlicher  Probleme,  sowie  zu  deren  Lösung. 

Kühn  im 'Wollen,  sicher  im  Auftreten,  klug,  sehr  klug  verfuhren 
jene  sy roarabischen  Glaubensverkünder ,  nachdem  sie  ihren  Fuss  in 

die  Gebiete  >AfrikieKs  gesetzt  hatten.  Sie  waren  nicht  blos  gleich  Tai- 
taren  und  Mongolen  auf  rohe  Vernichtung  bedacht  gewesen,  sondern  sie 

hatten  sich  bestrebt  gezeigt,  das  im  Sturme  der  Ereignisse  Zerstörte 

wieder  aufzubauen  und  Neues  zu  erbauen.  Mit  ihnen,  den  Aposteln, 

den  Trägern  der  Kultur,  hatten,  wie  wir  oben  sahen,  geistige  Arbeit, 

Handel  und  Industrie  ihren  Einzug  in  die  Gebiete  der  Berbern  wie  der 

Nigritier  gehalten.  Anfänglich  unbeugsam  und  kriegerisch  hart,  hatten 

sie  nach  Erringung  ihrer  Erfolge  bald  das  Schwert  in  der  Scheide  ge- 
borgen ,  um  von  nun  ab  ihre  blutigen  Eroberungen  durch  Werke  des 

Friedens  zu  sichern.  »Er  (der  Araber)  stiess  nicht  plötzlich  die  Verfassun- 
gen der  besiegten  Länder  um,  damit  er  auf  ihre  Trümmer  seinen  Koran 

lege ,  noch  auch  liess  er  sie  bestehen ,  um  ein  Reich  zu  bilden,  das  aus 

eben  so  vielen  Reichen  besteht,  als  es  Religionen  und  Einrichtungen  in 

sich  fasst ,  vielmehr  bewirkte  er  die  Veränderung  von  innen  nach  aussen ; 

der  Krieger  gab  nach  und  nach  seine  Rechte  auf  die  erkämpften  Besitzun- 
gen an  die  Lehrer  seines  Gesetzes  ;  das  Schwert,  das  gegen  die  Ungläubigen 

gefochten  hatte,  bauete  Moscheen  und  Schulen,  und  der  Kriegsruf:  Gott  ist 
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gross,  verwandelte  sich  bald  in  ruhige  und  erklärende  Belehrungen  der  pro- 

phetischen Verkündigung  ').« 
Welcher  natürlichen  Beschaffenheit  konnten  nun  wohl  jene  Bevölke- 

rungselemente Syriens,  Palästinas  und  der  sogenannten  arabischen  Halbin- 

sel gewesen  sein,  welche  in  oben  erwähnter,  geschichtlicher  Zeit  dem 

afrikanischen  Festlande  neue  Zufuhr  an  menschlichen  Individuen  gebracht 

haben?  Wir  erkennen  in  eben  genannten  Gegenden  zunächst  einheimische 

Stämme,  die,  mögen  sie  nun  Christen  oder  Mofiammedaner  sein,  mögen  sie 

sich  Drusen,  Maroniten,  Stadtbewohner  oder  Beduinen  nennen,  sämmtlich 

jenem  bereits  früher  in  allgemeinen  Zügen  geschilderten  (S.  195)  Haupttypus 
angehören.  Diejenigen  Syroaraber  eben,  welche,  die  Aegypten  benachbarten 

Länder  bewohnend,  dem  besprochenen,  auch  die  Chaldäer  und  Assyrer  um- 
fassenden Haupttypus  angehören,  sind  von  einigen  Schriftstellern  als  Ismai- 

liten  (nach  Ismaill)  oder  speciell  als  Aramäer  den  Bewohnern  Südarabiens 

gegenübergestellt  worden.  Dieser  sogenannte  ismailitische  Typus  erstreckt 
sich  auch  über  das  eigentliche  H»ffäz.  Je  nachdem  aber  diese  Ismailiten 

ansässig,  in  festen  Niederlassungen  zu  Gemeinschaften  vereinigt,  Handel, 

Gewerbe  und  Künste  treiben,  oder  den  Studien  obliegen,  je  nachdem  sie  in 
Qahail  zersplittert ,  ein  unstätes  Nomadenleben  führen ,  haben  sich  unter 

ihnen  gewisse  Stammes-  und  Familieneigenthümlichkeiten  ausgebildet,  wie 
wohl  Solches  auch  anderwärts  unter  ähnlichen  Verhältnissen  stattzufinden 

pHegt.  Jene  syroarabischen  Städtebewohner,  welche  man  auch  heut  noch 

vielfach  in  Aegypten,  Nubien  und  selbst  in  Ost-Südün  beobachtet  hier  ge- 

meinhin Samt,  Syrer  oder  Hegüzi ,  BcAVohner  Arabiens  genannt)  2),  haben 

die  charakteristische  Physiognomie  ihrer  Nationalität,  sehen  häufig  wohlge- 

nährt und  aufgedunsen  aus,  haben  Enbonpoint  und  verrathen  jenes  behä- 
bigere Wesen,  welches  den  Städter  stets  vor  dem  Nomaden  der  Wildniss 

auszeichnet.  (S.  Taf.  XVHI,  Fig.  4—6.)  Der  Ackerbauer  Arabiens  bewahrt 
zwar  vielfacli  ein  gewisses  vierschrötigeres  Aussehen,  zeigt  aber  auch  häufig 

genug  schon  das  trockne  Wesen  des  Wüstensohnes ,  des  Beduinen  3) .  Für 

letzteren,  welcher  nach  Palgrave  der  numerisch  geringere  Erbfeind  der  An- 
gesessenen isf),  der  aber  den  Haupttypus  des  freien,  unabhängigen,  mehr 

abgeschlossen  für  sich  lebenden  Syroarabers  gewissermassen  in  seinem  Ur- 

wesen  darstellt,  gilt  etwa  folgende  Charakteristik  seiner  physischen  Erschei- 
nung.  Die  männlichen  Individuen   dieser  Leute  sind  mittlerer  Grösse, 

1)  Conde,  Geschichte  Spaniens,  I,  S.  1-1. 
2)  Viele  derselben  sind  Händler  mit  Qufleh  (Kopftuch)  ,  Hedämeh  (Schärpe)  u.  dgl. 

Putzgegenständen , 

3)  Trefflich  ist  dieser  letztere  Typus  in  Wereschagin's  Reise  nach  'riirkistria  in 
einem  vorzüglichen  Holzschnitte  (TjC  Tour  du  Monde  1873,  I,  p.  212;  zum  Ausdruck  ge- 
bracht. 

4)  Reise  in  Arabien,  D.  A.,  I,  S.  24,  147. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorziigl.  d.  Nigritiern.  287 

häufiger  von  kleinerer  Statur,  haben  ziemlich  dünnen  Hals,  zierlich  gerun- 

dete Schultern,  einen  meist  gut  geformten,  manchmal  freilich  nur  schmäch- 
tigen Brustkasten,  ziemlich  breite  Hüften,  hagere  Arme,  wadenschwache 

Beine,  nicht  sehr  grosse  Hände  und  Füsse  ') .  Knie  und  Knöchel  sind  zier- 
lich, nicht  knochig  vortretend.  Die  Finger  differiren  wenig  in  der  Länge, 

sind  nach  vorn  wenig  verjüngt,  die  Zehen  sind  gerade  und  regelmässig  ge- 

stellt. Die  Fusssohle  ist  ausgehöhlt.  Ihr  Kopf  ist  länglich,  im  Hinterhaupt- 
theile  häufig  hoch,  gewölbt.  Die  Stirn  ist  ziemlich  hoch ,  aber  etwas  nach 

hinten  zurückweichend.  Die  Augenbrauenbögeii  treten  ziemlich  stark  her- 

vor, die  Nasenwurzel  ist  gegen  die  Stirn  allermeist  durch  einen  tiefen  Ein- 
schnitt abgegrenzt,  die  Nase  ist  meistens  schmal,  vorspringend,  gebogen, 

seltener  gerade,  spitzig.  Der  Mund  ist  gross,  mit  dünnen  Lippen,  das  Kinn 

ist  zugespitzt,  das  ganze  Antlitz  nach  unten  hin  überhaupt  stark  verjüngt. 

Die  Augen  liegen  etwas  tief  und  haben  einen  durchgehends  lebhaften,  feu- 
rigen Ausdruck.  Das  Haupthaar  wächst  üppig,  lang,  schlicht,  ist  nur  wenig 

zur  Kräuselung  geneigt,  tiefschwarz,  der  Bart  ist  nur  mässig.  Die  Haut- 
farbe ist  bräunlich  gelb,  in  Heller  und  Dunkler  ändernd ,  zuweilen  intensiv 

bronzebraun.  Leicht,  gewandt,  ausdauernd  und  kühn,  vortreifliche  Reiter, 

eignen  sich  diese  Nomaden  ganz  besonders  zur  kräftigen  Ausführung  des 

Gihad^). 
lieber  die  äussere  Beschaffenheit  der  s\ roarabischen  Beduinenwei- 

ber  habe  ich  leider  keine  eigene  Anschauung  und  finde  ich  auch  in  der 

Litteratur  über  dieselben  wenig  genug.  Von  Augenzeugen  wurde  mir  über 

ihre  im  Allgemeinen  unter  Mittelgrösse  befindliche,  in  der  Jugend  ungemein 

schlanke  und  wohlgebildete  Figur  gesprochen,  die  namentlich  an  jenen  schö- 
nen und  muthigen  Mädchen,  den  sogenannten  Hadleh ,  welche  im  Kampf 

auf  reichgeschirrtem  Jelül  (S.  281)  vorreiten  und  die  Ihrigen  zur  Tapferkeit 

anfeuern  3),  auf  das  Vortheilhafteste  hervortreten  soll.  Die  specifische  Schön- 
heit des  von  der  Natur  bevorzugten  syroarabisclien  Beduinenweibes  hat 

übrigens  nach  dem  Urtheile  Sachkundiger  Niemand  erhabener  darzustellen 

1)  Z.  B.  bei  vier  von  mir  gemessenen  Individuen  24 — 26  Cent,  in  der  Sohle  lang. 
2)  Vergl.  Prichard,  Naturgeschichte,  I).  A.  II,  S.  272  ff.  R.  Burton,  Personal 

narrative  of  a  pilgrimage  to  El -Medinah  and  Meccah.  London  1856,  p.  ;i9,  40.  Vergl. 

ferner  unsere  Tai'.  VII,  Fig.  15,  16,  17,  und  Taf.  X,  Fig.  1,  17,  18.  Sodann  die  nach  den 
photographischen  Aufnahmen  des  Dr.  Lange rhans  von  Luz  so  vortrefflich  gezeichneten 
Holzschnitte  im  Archiv  f.  Anthropologie ,  Bd.  VI,  S.  45-49.  Den  von  Langerhans  a.  a.  O. 
abgebildeten  Hasä-el-Nimr,  Sey  der  Hcni-'Adwän,  habe  ich  nach  einer  Originalphotogra- 
phie  des  Reisenden  auf  Taf.  VII,  Fig.  18,  darstellen  lassen. 

3)  Dieselbe  Sitte  wurde  von  den  Arabern  nach  Afrika  verpflanzt.  So  figurirte  u.  A. 
eine  angeblich  sehr  schöne  und  noch  sehr  junge  HacUeh  in  der  Schlacht  bei  Qordl,  welche 
am  4.  Nov.  1820  von  Ismanl-Bäsä  den  Seqleh  Nubiens  geliefert  wurde.  Das  Mädchen  fiel 
unter  der  Kugel  eines  Arnauten  und  ergab  die  Plünderung  der  Leiche  desselben  eine 
Menge  echter  Schmucksachen  von  feinster  sennärischer  Arbeit.  Dies  nach  Erzählung  eines 

Mitkämpfers,  des  alten  Soiumn-Ayii  zu  El-Uh-de/t. 
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gewusst,  als  Horace  Verne t  in  seinem  berühmten  Gemälde  »Thamar  et 

Jiida')«.  Obiges  mag  genügen  um  die  Eigenart  des  syroarabischen  Städters 
und  Beduinen  namentlich  gegenüber  dem  Typus  der  Aegypter  (S.  194)  noch 
näher  darzulegen,  als  dies  bereits  früher  geschehen  konnte. 

Denn  nach  Aegypten  richteten  sich  zunächst  die  Wanderzüge  der 

Syroaraber  gen  ̂ AfriMeh.  Vor  Allen  haben  Beduinen  den  beweglichsten 
und  streitbarsten  Theil  der  Eindringlinge  gebildet,  wiewohl  auch  Schaaren 

von  Städtern  und  Bauern,  namentlich  aber  das  gewöhnliche  Gefolge  solcher 

Schwärme,  die  Krämer,  nicht  fehlen  konnten.  Nun  sind  aber  unter  jenen 

Zügen  der  »Ismailiten«  über  den  Isthmus  nicht  etwa  solche  grosse  Völker- 
wanderungen zu  verstehen,  welche  im  Stande  gewesen  sein  könnten,  die 

damalige  Urbevölkerung  des  Nilthaies  zu  vernichten  vmd  sich  an  deren  Stelle 

zu  setzen.  Die  Wirkung  des  arabischen  Einfalles  scheint  in  dieser  Hinsicht 

vielmehr  nur  eine  untergeordnetere  gewesen  zu  sein  (S.  181),  wie  das  wohl 

auch  anderenorts  unter  ähnlichen  Bedingungen  sich  gezeigt  hat.  Wissen  wir 

doch  aus  Maqrlzts  Geschichte  der  Kopten,  welchen  zähen,  langedauern- 
den Widerstand  diese  Nachkommen  der  pharaonischen  Autochthonen  dem 

moslimischen  Einfall  entgegengestellt  haben.  Die  Zalil  der  Kopten  war  in 

den  ersten  Jahren  des  arabischen  Einfalles  noch  bedeutend  genug,  um  ein 

hervorragendes  Element  in  der  Gesammtheit  der  Aegypter  bilden  zu  können. 

So  wenig  aber  die  ägyptische  Nationalität  durch  das  Eindringen  der  Perser 

vernichtet  werden  konnte,  eben  so  wenig  ist  dies  durch  Römer,  Griechen 

und  Araber  möglich  gewesen.  Ich  habe  bereits  weiter  oben  ausführlicher 

entwickelt,  wie  ungereimt,  wie  völlig  unwissenschaftlich,  wie  unethnologisch 

es  verfahren  heisse,  die  gegenwärtigen  Aegypter  als  Araber  zu  bezeichnen. 

Kopten  wie  Felläliin  bleiben  ihrer  Hauptmasse  nach  wenig  veränderte  Retu. 

(S.  181,  195.)  Leute  mit  syroarabi sc hem  Typus  finden  sich  übrigens  nicht 

etwa  einzig  und  allein  unter  den  ägyptischen  Moslimln,  sondern  hin  und 

wieder  selbst  unter  den  Kopten,  wie  denn  die  letzteren  keineswegs  so  vor- 

zugsweise, so  absolut  rein  von  Vermischung  mit  Arabern  oder  anderen  Asia- 
ten geblieben  sind,  wie  manche  unserer  Schriftsteller  anzunehmen  geneigt 

erscheinen.  Man  vergleiche  u.  A.  das  auf  Taf.  VII,  Fig.  5,  dargestellte 

Faceportrait  eines  saidischen  Kopten,  welcher  genug  vom  polnischen  .luden 

und  wenig  vom  Aegypter  an  sich  hat.  Dergleichen  Erscheinungen  könnten 

nun  zwar  zufällig  sein,  indessen  finden  sich  an  syroarabische  erinnernde 

Gesichtszüge  auch  nicht  ganz  selten  in  Koptengemeinden ,  Avelche  wie  die- 

jenigen um  Betn-Hasan,  Theben,  Slvd,,  Qe,neh  u.  s.  w.  ,  nachweislich  häu- 
figer mit  Moslimln  verkehrten. 

Die  gründliche  Verschiedenheit  des  echten  Syroarabers,  namentlich  des 

1)  Dies  schöne  Gemälde  ist  durch  Kupferstiche  und  Photographien,  letztere  z.  B.  von 
G.  Schauer  in  Berlin,  so  weit  verbreitet,  dass  ich  den  Leser  wohl  ohne  Bedenken  darauf 
verweisen  darf. 
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des  specitischeu  Nor  da  rabers  vom  Aegypter  ergiebt  sich  aber  so  recht 

aus  einer  osteologischeii  Vergleichung  von  Resten  der  beiden  Völkerschaften. 

80  viel  mir  bekannt  ist,  existiron  nicht  viele  arabische  Schädel  in  den  eu- 

ropäischen Sammlungen'),  indessen  gestatten  uns  die  von  S.  Morton 

und  von  Langer  bans  abgebildeten  Exemplare,  sowie  die  unten  ver- 
zeichneten Specimina  dennoch  die  yVnstellung  von  Vergleichen.  Ich  selbst 

vermag  keine  Aehnlichkeit ,  geschweige  denn  Uebereinstimmung  zwischeii 

den  ersteren  mid  den  Retti-,  den  Ko})ten-  oder  i'^e/Zä/Tm-Schädeln  von  reiner 
Rasse  aufzutindeu.  Meigs  bemerkt,  dass  die  in  seiner  Sammlung  befind- 

lichen, von  Morton  für  diejenigen  von  nArabv.  gehaltenen  Schädel  aus 

Aegypten  -  ,  welche  ersterer  amerikanische  Verfasser  selbst  als  »Arabs  of  the 
Isthmus«  bezeichnet  (1.  c.  p.  44) ,  so  unbedeutende  Differenzen  von  den  mit 

ihnen  in  Vergleich  gezogenen  Fellü/finSchädein  darböten ,  dass  eine  Tren- 

nung der  beiden  Reihen  von  Specimina  nicht  gerechtfertigt  erscheine.  Er- 
stere  seien  wahrscheinlich  Abkömmlinge  von  Fellüliin  und  von  Arabern,  in 

denen  jedoch  FelläJün-VAwt  vorherrsche.  Ich  habe  nun  bereits  weiter  oben 

auseinandergesetzt,  dass  Syroaraber  des  Isthmus  mit  Aegyptern  gemischt  sein 

könnten  (S.  181).  Uebrigens  hat  es  mir  in  Aegypten  durchaus  den  Ein- 
druck gemacht  ,  als  sei  das  hier  eingeborne  Element  selbst  in  denjenigen 

FellüJlm  doch  immer  das  prädominirende ,  welche  nicht  den  reinen  Reln- 
typus  darstellen,  sondern  vielmehr  den  Verdacht  auf  stattgehabte  Kreuzung 

erwecken.  Das  syroarabische  Element  hat  hier  an  Uebergewicht  verloren, 

es  hat  das  eingeborne  ägyptische  ZAvar  wohl  modificiren,  aber  keineswegs 
gründlich  umbilden  können.  Es  ist  der  Araber  hier  mehr  und  mehr  vom 

Aegypter  absorbirt  Avorden.    Dasjenige,  was  am  heutigen  FcllüJi  \o\\  Sitte 

1'  lieber  einige  in  die  Pariser  Sammlungen  gelangte  Schädel  aus  Arabien  und  Syrien 
berichtete  Broca  (Mem.  de  la  Societe  d'Anthrüjiologie  III,  ]).  XV,  XVI  .  Hyrtl  führt 
unter  Nr.  21(1  den  Schädel  eines  »Arabers  aus  Syrien«  in  seinem  Werkchen  :  Vergangenheit 
und  Gegenwart  des  Museums  für  menschliche  Anatomie  an  der  Wiener  Universität,  Wien 
1869,  S.  72,  an.  Im  anatomischen  Museum  der  Universität  München  sah  ich  ISli'l  unter 

Nr.  61  den  Schädel  eines  »Arabers«.  G.  u.  W.  Vrolik's  Sammlung  enthielt  nur  drei 
Stück.  iMusee  Vrolik  ])ar  J.  I<.  Dusseau,  p.  26.)  Aitken  Meigs  führt  im  Catalogue 

of  human  crania  in  the  coUection  of  the  Academy  of  Natural  Science  of  Philadelphia  p.  .'U 
unter  Nr.  7s(»,  7*i]  ,  7!^4  und  1296  arabische,  ]).  43  aber  unter  49<l,  774  und  7ü6  bis  77U 
»hybride  Istimius-Araber«  auf.  Kernard  Davis  hat  in  seinem  so  lehrreichen  Thesaiu'us 
craniorum ,  welcher  auch  hinreichendes  Material  zu  Bekämpfung  der  7/iV/f//(-Theorie  der 
Aegypter  (S.  iss;  darbietet,  auf  p.  128 — 1.30  unter  Nr.  22,  Ü'sl  »Araberschädel«  verzeichnet. 
Im  Museum  der  Freibnrger  Universität  befinden  sich  mehrere  durch  ])r.  Tiangerhans  in 
Palästina  auf  Gefechtsstätten  u.  s.  w.  aufgelesene  Schädel,  unter  denen  sechs  wirklichen  Be- 

duinen, Jie)ü-jA(hvün  und  Bvjn-Sä/ir,  angehören.  Das  in  craniologischer  Hinsicht  sonst 
so  reichhaltige  anatomische  Museum  zu  IJerlin  enthält  z.  Z.  leider  nur  deii  Schädel  eines 
Hiizrümt  von  der  Insel  Sex  ̂ "^i'l  lifi  Mamuh  unter  Nr.  24S42.  (Nach  Rüppell  befindet 
sich  hier  ein  Heiligengrab ,  zu  welchem  es  oft  nächtliche  Wallfahrten  giebt,  auch  werden 
hier  die  Blatterkranken  isolirt.    Pteisen  in  Abyssinien,  I,  S.  213.)  u.  s.  w. 

2j  Crania  Aegyptiaca,  p.  140. 
Uiirtmann,  Ni^ritior.  19 
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und  Gesetz  oar  so  augenfällig  arabisirt  eisdieiiit.  ist  weit  mehr  auf  Rech- 

nung der  Jahrhunderte  langen  Einwirkung  eines  strengen,  tief  in  das  Volks- 

leben eingedrungenen  Moliammedanismus ,  als  auf  physische  Einwirkun- 
gen zu  setzen. 

Muqrlzl  zählt  uns  in  langen  Reihen  diejenigen  syroarabischen 

Stämme  auf,  welche  der  Geschichte  zufolge  zur  Xarifah-7je\i  in  Aegypten 
eingewandert  sein  und  hierselbst  eine  neue  Heimath  gefunden  liaben  sollen. 

Er  bemerkt  im  Eingang  seiner  Abhandlung,  dass  diejenigen  Araber,  welche 

an  der  Erobeiung  Aegyptens  Theil  genommen  hätten,  längst  schon  durch 

die  Zeit  fortgerafft  seien  und  dass  der  Zustand  der  meisten  ihrer  Nachkom- 

men unbekannt  wäre.  Mit  Letzterem  beweist  also  Maqr'izi ,  dass  es  schon 
zu  seiner  Zeit  i841  der  Heyiruh,  \  \'M  n.  Ohr.)  schwer  gewesen  sein  muss, 
nocli  reine  massenhaft  vertretene  Araber  unter  der  Bevölkerung  des 

Nilthaies  herauszufinden.  Denn  anders  würde  jener  gediegene  Forscher  sich 

ja  doch  über  ihren  dermaligen  Zustand  leicht  haben  unterrichten  können. 

Er  sagt  aber,  dass  von  den  Arabern  in  Aegyjitenland  werngstens  noch 

IJeberreste  vorhanden  seien  und  dass  zu  diesen  die  Qaialahiit  gehörten. 

Diese  wohnten  in  Syrien  von  der  ägyjjtischen  Grenze  bis  El-  Xarrühah 

['Äqquh) ,  stammten  von  Dej  ab  und  seien  der  Stamm  der  Darmä  und  Zu- 

req,  w  eiche  sich  mit  den  Franken  verbanden ,  als  diese  die  Länder  des  Is- 
lam sich  unterworfen  hätten.  Die  Darma  in  Yemeti  seien  ein  Zweig  der 

Bem-Dej ,  Zureq  sei  Bruder  der  Damm,  der  Mutter  des  '>Amr  Ben-' Auf 

Ben-Qa^alahah  Ben-Salämün,  welcher  letztere  die  Bem-  'Amr  Ben-'AüJ' 
gezeugt  habe. 

Garm  von  den  Benl-DeJ  seien  Nachkommen  eines  von  einer  ebenso 

beiiamseten  Frau  erzogenen  Qa^alahah,  deren  Name  der  vorherrschende  ge- 

worden. Einige  Garm  wären  unter  jenen  Qa>lahut  -  Dej,  welche  sich,  wie 

erwähnt,  mit  den  Franken  verbunden  gehabt.  Einige  Garm-T)ej  hätten  sich 

in  Syrien  niedergelassen.  Von  ilnion  seien  zu  iiuterscheiden  die  Garm- 

Qozü^ah ,  sie  wohnten  in  Syrien  in  der  Gegend  von  Vazuh  und  El-Dürüm, 

einer  Burg  hinter  Cazah  auf  dem  Wege  nach  Aegypten,  von  der  Meeres- 
küste bis  nach  Hebron.  Als  nun  SuldZin  Sidah-el- Dm  YTisuf  Ben- Ejjub 

die  Stadt  Fazah  erobert,  wären  die  Qa^alahat  und  eine  Abtheilung  der  Garm 

nach  Aegypten  gekommen,  andere  von  den  letzteren  aber  in  ihren  Wohn- 

sitzen geblieben.  Von  den  Garm  wären  zu  MaqrlzTs  Zeit  noch  die  Gaö'imah 
bekannt  gewesen,  w  iewold  Einige  deren  Geschlecht  a  on  den  Qureli,  .\ndere  von 

Ma%zlim  herleiteten,  noch  Andere  eine  ganz  verschiedene  Genealogie  angä- 
ben. Von  diesen  Gaöimah  stammten  verschiedene  Horden  ab,  ebenso  auch 

von  den  Garm.    Die  Garm-Dej  hätten  sich  in  Aegypten  niedergelassen. 

Maqr'izi  berichtet  weiter:  Die  Shnhis  wohnten  in  Palästina  und  zu 
Dürinn  bei  VuzaJi.  Im  .Jahre  442  ,  als  sie  sich  gemehrt  hatten  und  wider- 

spenstig waien,  versetzte  sie  ein  Wezir  nach  der  Provinz  El-BaJilreh  in 

Niederägypten,  wo  er  ihnen  die  Ländereien  und  Wohnsitze  der  Ben'i-Qorrah 
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anwies,  eines  Stammes  von  ZuhT'h  Ben-(hiöäm.  liier  blieben  sie.  bis  der 

erste  Fürst  aus  der  2^//r/»?«^-Dynastie,  Mo-'izz  Hzz-el-Dln  Elhol-el-TurkmTim 
im  Jahre  051  wegen  eines  Aufstandes  sie  mit  Krieg  überzoo-  nnd  nach  der 
Provinz  Tarhleh  trieb,  wo  sie  den  vereinigten  BeniSimhh  und  lAnrülaJi  eine 

Niederlage  beibracliten,  deren  Miinner  tödteten,  ihre  Frauen  gefangen  nah- 
men und  ihre  Habe  an  sieh  rissen.  Die  Simhis  kamen  dadureli  giinzlirh 

herunter  und  zerstreuten  sicli  in  El-rarhleh. 

Die  Giidüm ,  deren  Genealogie  sehr  verschiedenartig  angegeben  wird, 

die  aber  aus  Yemcn  gekommen  zu  sein  seheinen,  zerfielen  in  eine  Menge 

grösserer  und  kleinerer  Stämme  und  Familien,  von  deiien  die  Beni-Qorrah 

schon  oben  genannt  wurden.  Einer  ihrer  •Omrah  aus  den  Betv-Zmrlul,  ein 

sehr  edler  Häuptling,  hatte  in  seinem  Gastzinnner  zur  Zeit  der  Theuerung 

täglich  12000  Personen  1,  die  bei  ihm  assen,  und  er  pflegte  die  lirodbrocken 
unter  die  Zugthiere  zu  vertheilen. 

Als  nun  die  Fuzz  oder  Türken  unter  Asad-el-Dln  SirqTih  nach  Aegyp- 

ten kamen,  waren  hier  von 'den  Arabern  die  DalJiah,  (iaMfir ,  Ball,  (it^lie- 
nah ,  LaJime ,  Gtcöäm,  SehUn,  'Uäar ,  ̂Udrüh,  IJeJ,  Shnhis,  Hanl f ah  und 
MayzTnn,  von  denen  mehrere  Tansende  unter  den  Streitern  des  fatmidischen 

Kelches  sich  befanden.  Die  Guöüm  gehörten  zu  den  ältesten  Arabern  Aegyp- 

tens, da  sie  schon  mit  ̂ Amr  Ben-el-^Afi  dahin  gelangt  waren,  und  besassen 

viele  Landstriche,  wie  Hor-Bet,  Tell-Basdali,  NTih,  Räm  u.  a.  Die  Lände- 
reien der  Qa'alahüt  waren  alle  in  den  ITrkunden  der  (inöZm  mit  verzeich- 

net, erst  Suhkm  Siilali-el- Bin  theilte  den  Gakilahüf  grössere  Besitzungen 

im  Gebiete  der  Giidüm  zu.  (Auf  gleiche  Weise  verfiel  FäqT/s  mit  seinen 

Umgebungen  den  Ifelbet-Zuwed.)  Mehrere  von  ihnen  wurden  unter  \'er- 
leiliung  der  Fahne  und  Trompete  zum  >Amlr  ernannt.  Einer  ilner  iOmrah 

brachte  es  unter  El-Mo^izz-E~ihek  sogar  zum  !Si'y-el-iArah  von  ganz  Aegyp- tenland. 

Die  Benl-Sakul  wohnten  von  Tell-TamhTd  bis  NTdi-Dar'if,  einige  auch 

bei  C/'airo  inul  bis  an  die  Grenze  der  Provinz  Senfieh  u.  s.  w.  Zu  Alexan- 
drien gab  es  eine  sehr  bedeutende  Anzahl  von  Giföäm  und  La/fmo,  die  durch 

Tapferkeit  und  Kühnheit  hervorragten  und  von  denen  bekannte  Treften, 
merkwürdige  Geschichten  und  berühmte  Schlachten  erzählt  Avurden. 

In  den  Districten  von  El-Sa^ul  (Oberägypten)  gab  es  eine  Menge  Stämme 

der  Araber  ,  so  in  der  Gegend  von  AsTüm  und  weiter  hinunter  die  Benl- 
llilrd,  in  der  Gegend  von  A%mlm  und  weiter  hinimter  die  Bfdl ,  in  der 

Gegend  von  Manfaltit  und  Suid  die  Gelienuli ,  in  der  Gegend  von  El-'Gfi- 
munen  die  Qureh,  in  dem  grössten  Tlieile  des  Gebietes  von  El-BüJinesah  die 

Leioütah,  von  denen  einzelne  Abtheilungen  in  den  Provinzen  El-G'izeh,  Me- 
niiflch  und  BaJiireJi  wohnten,  im  Gebiete  xow  EI-FaJjTim  ferner  auch  die 
Beni-KelUh. 

Ij  Wohl  orieatalische  Uebertreibung. 
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Die  Beni-Hilül  sind  ein  Zweif^  der  Bem-^Amir,  welche  die  Hewohner 

des  Distvictes  von  El-Sa^icl  bis  ̂ Atdab  sind  und  zu  welchen  zu  Axmtm  die 

Ben'i-Qorrah  und  zu  Saqwh-Qoltu  die  Bem-'Amr  gehören.  Die  Beut- Hilül 
zerfallen  in  eine  Menge  Stämme. 

Bull  ist  ein  grosser  Stamm  mit  vielen  Zweigen.  Diese  Leute  wohn- 

ten  in  Syrien,  da  rief  ein  Mann  die  Betü-Qozä^ah  zusammen,  und  als  dies 
^Omar  Bcii-d-Haüah  erfuhr,  schrieb  er  an  den  ̂ Amtr  von  Syrien,  er  solle 

den  dritten  Theil  der  Qoziikih  nach  Aegypten  schicken,  i^ei  näherer  Be- 

trachtung ergab  sich,  dass  die  Büll  den  dritten  Theil  der  Qozü'uh  ausmach- 
ten, und  sie  wurden  daher  nach  Aegypten  gesendet.  Die  Ball  zerstreuten 

sich  in  Aegypten,  kamen  aber  in  der  Folge  mit  den  GeJienah  dahin  über- 
ein, dass  sie  das  Land  von  der  Brücke  von  Sühüy  südlich  bis  in  die  Nähe 

von  QamTdali,  und  im  Osten  von  dem  I'ergabhange  bei  Qäü-el-Xarüh  bis 

nach  ''Aldub  besitzen  sollten.  Von  den  Familien  der  Ball  waren  in  Aegyp- 
tenland folgende:  Beul-  Hanl ,  B.-IIirm,  B.  -  Sawädah,  B.-  Xarlfah,  B.- 

Rüls,  B.-Nüb,  B.-STul ,  welche  'Omrah  waren,  und  die  B.-^U(jol  Ben-el- 

Reh,  d.  i.  El-  'A(jäluh ,  unter  welclien  ebenfalls  das  Emirat  war.  Zu  den 
Benl-Süd  wurden  Manche  gerechnet,  wie  El-Qaüsleh  (also  nach  einem  mit 
einem  Bogen,  QüTis,  bewaffneten  Manne  genannt)  zu  Tüx,  die  Hödel  das., 

die  Bem-HammUd  und  B.-Fazälah  zu  Manfalül ,  die  B.-Xtjur  zu  Farsüd. 

Maqrizt  erwähnt  dann  die  hinsichtlich  der  Abstammung  der  B.-Sud  herr- 
schende Unsicherheit. 

Die  OeJienah  sind  ein  Stamm  aus  Yemen  und  die  zahlreichsten  unter 

den  Arabern  des  Sand.  Nach  Kämpfen  mit  den  Qures  und  vielleicht  auch 
mit  den  Bull  setzten  sie  sich  l)ei  A%mim  fest. 

Für  die  Genealogie  der  Qures  hat  Maqrizi  verschiedene  Nachrichten; 

nach  El-Zuher  soll  ihr  Name  die  Vereinigung  des  Geschlechtes  bedeuten 

und  ist  es  weder  Name  eines  Vaters,  nocli  einer  Mutter,  noch  eines  Er- 

ziehers oder  einer  Erzieherin.  Zu  den  Qurcl  geliöiten  die  Ga'aßrah  ,  von 

denen  wieder  die  Zejanilah  abstammten,  so  genannt  nach  Zenuh,  der  Mut- 

ter ihres  Stamnihanptes.  Von  den  Zt-junlhah  konnnen  wieder  verschiedene 

andere  Familien  her,  z.  B.  die  Benl-Qaiulahüt  el-Dawüdl  el-Hegäzi  u.  s.  w. 
Sie  wohnten  in  verschiedenen  Districten,  vom  Norden  von  Manfalüt  bis  nach 
Samalvt  südlich  und  östlicli. 

In  Sa'ul-Misr  lebten  auch  Nachkommen  von  El-Kunz.  Sie  kamen 

aus  ihren  Niederlassungen  in  El-  Yemümah  unter  dem  Xallfah  MüduiveAll 

A/lähähi  um  240  in  grosser  Zahl  nach  Aegypten.  Sie  zerstreuten  sich  in 

verschiedenen  Gegenden  untl  ein  Theil  von  ihnen  Hess  sich  im  oberen  Sahd 

nieder,  wo  sie  die  Grasplätze  der  südlichen  Gegenden  und  deren  Thäler  be- 

wolinten.  Die  Eingebornen  von  El-Beyah  machten  so  unaufhörlich  in  ein- 

zelnen Abtheilungen  Angriffe  auf  die  südlichen  Dörfer,  bis  sie  dieselben 

zerstört  hatten.  Da  erhielten  Jene  den  Schutz  der  Ruhhlkh  und  vertrieben 

die  Bejah.    Sie  verheiratheten  sich  dann  unter  letzteren  und  nahmen  Be- 
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sitz  von  dun  (iohhmnen  zn  El-iOlläqi  S.  17  tt".),  wodurch  sicli  ihr  A'eimögen 
vergrösserte  und  ihre  Verhältnisse  sich  sehr  verbesserten.  So  entstand  ihre 

Niederhissung  im  Gebiete  von  El-Be(jah,  und  sie  gründeten  eine  Stadt,  Avelche 

den  Namen  El-Naymamis  erhielt,  und  legten  daselbst  Brunnen  an. 

^Aiöäb  gehörte  den  Beni-Junus  Ben-Rabhi^eh,  welche  es  bei  ihrer  An- 
kunft aus  Yetnämah  in  Besitz  nahmen ;  hernach  entstand  zwischen  ihnen 

und  den  Bcnl-Bisr,  Nachkommen  des  Kauz-V'\\.\\x:ex&  Ishnq  Ben-Bikr  ,  ein 
Krieg,  worin  jene  geschlagen  wurden,  weshalb  sie  von  Liidab  nach  El- 

Hegäz  gingen.  In  der  Folge  brachen  unter  den  Beni-Bi'sr  selbst  Streitig- 
keiten aus,  in  denen  Iskaq  getödtet  wurde;  sie  Hessen  sich  von  Belbes  einen 

Vetter  desselben  kommen,  welcher  sein  Geschlecht  auf  Masrfiq  Beii-Ma^adl- 
Qarlb  Beii-el-Harid  Ben-Maslämeh  zurückführte.  Auf  diesen  führt  nun  auch 

Kanz-el-Daioleh  sein  Geschlecht  zurück,  welcher  Befehlshaber  von  Asüän 

wurde,  sich  hier  niederliess  und  den  Platz  Saqteh- Sa^aban  gründete.  Er 
blieb  Oberhaupt  der  Rabbihh  bis  zu  seinem  Tode,  worauf  die  Eegentschaft 

auf  seinen  Sohn  überging,  welcher  als  Atväg-el-Miitä'a,  tollkühner  Anfüh- 
rer, geehrt,  den  gegen  Suldän  El-Häkm  sich  empörenden  Abü-Rakwah  be- 

siegte und  dafür  vom  Suldän  den  Beinamen  Kauz -el- Daivleh ,  d.  i.  Schatz 
des  Reiches,  erhielt.  Dieser  Name  und  das  Emirat  blieben  der  Familie, 

bis  der  letzte  als  Bundesgenosse  des  Sälah- el- Dln-Yhsuf  Ben-Ejjlib  von 

Melik  El-'Adel  Ahü-Baqr  Ben-EJjTib  im  J.  .570  umgebracht  wurde. 
Die  Qinaneh  sind  aus  HegZiz  herübergekommen.  Sie  mussten ,  die 

dortige  Wüste  verlassend,  durch  das  Gebiet  der  Qures  ziehen,  was  ihnen 

nur  durch  Vermittlung  der  Benl-  Bralitm  Ben- MoJiammed  gestattet  wurde. 
Mit  den  QinZuieh  zog  ein  aus  verschiedenen  Stammen  zusammengesetzter 

Haufe,  der  sich  unter  ihren  Schutz  begeben  hatte. 

In  El-Sa'id  wohnte  auch  eine  Abtheilung  der  Ansur ,  Avelche .  ein 
grosser  Stamm  von  El-Azd,  den  Namen  El-Ansär,  die  Helfer,  erhielten, 

weil  sie  nämlich  dem  Gesandten  Gottes  geholfen  hatten.  Ueber  ihre  Ge- 

nealogie giebt  es  zwei  verschiedene  Lesarten.  Die  Ben^- Mohammed  und 
B.-Ukrtmeh  von  ihnen  wohnen  nördlich  von  Manfalüt. 

In  Sahd,  El~FuJJnm ,  El-BaJüreh  und  in  Barqah  bis  nach  El-Mayreb 

w^ohnten  die  ̂ Aüf  Ben  -  Sulem  Ben  -  Mansür  Ben-Ukrimeh  Ben-X.amfeh  Ben 

Qes  Ben-^Ailan.  Zu  ihnen  gehörten  eine  unzählige  Me nge  von  Völ- 
kerschaften. 

In  Aegypten  hausten  auch  die  Fazärah-Qes.  Fazärah  hiess  mit  Bei- 
namen lAmr,  weil  nämlich  sein  Bruder  ihn  auf  den  Rücken  schlug,  Fazärah, 

so  dass  ein  Buckel  —  Fozrak  —  entstand,  wovon  er  Fazärah  genannt  wurde. 

Sie  zerfielen  in  eine  Menge  Familien.  Einige  wohnten  in  El-Sahd,  andere 
in  der  Gegend  von  Cairo,  in  Qeljübteh  u.  s.  w. 

Die  Lewätah  in  Aegypten  behaupten  von  den  Nachkommen  des  Le- 
wtttah  Ben-Berber  abzustammen.  Nach  Anderen  soll  Berber  ein  Sohn  des 

Qes-j Allan  oder  des  Ma^add  Ben-^Adwän  gewesen  sein.    Nach  noch  Ande- 
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ren  war  Berber  Beii-Mahidcl  Sohn  des  Ma'add  Ben  -  'Adtcän  und  einer  Is- 

raelitin. Der  hoffnungsvolle  Sohn,  welcher  anfänglich  hei  sehier  ̂ lütter  ge- 

hlieben war,  ging,  herangewachsen,  zu  seinem  Vater  nach  He('/az  und  lernte 
daselbst  Arabisch.  Nach  des  \  aters  Tode  trennte  er  sich  von  seinen  Brü- 

dern, zog  nach  Muyrcb ,  verheirathete  sich  hier  und  hinterliess  Nachkom- 

men. MiKptzi  bezweifelt  nun  die  Kichtigkeit  dieser  Angabe  und  erzählt 

uns  von  einer  Nachricht,  Berber  sei  Sohn  des  Qedur  Ben-IsmaHl  gewesen, 
der  ihn,  den  Sohn,  wegen  eines  Vergehens  mit  den  Worten  vertrieben: 

Bcrr- ,  El-Berr ,  geh,  o  Berr ,  Du  bist  nicht  berr ,  d.  i.  fromm.«  Er  sei 
nach  Palästina  gezogen,  habe  hier  eine  Amalekiterin  gehcirathet  und  mit 

dieser  viele  Kinder  gezeugt.  Als  nun  aber  Goliath  von  der  Hand  des  Pro- 

pheten Daioud  gefallen,  seien  sie  nach  Mayreb  gegangen.  Auch  diese  ge- 

nealogische Deutung  hält  unser  Gewährsmann  nicht  fiir  richtig.  Nach  An- 

deren sei  Berber  oiner  der  Söhne  des  Qibt  Ben-Quft  gewesen.  >Afrikus 

Ben-Qcs  oder  Ilimyär  der  Jüngere,  Sohn  des  jüngeren  Sabakih,  habe  Afrika 
erobert,  welches  dann  nach  ihm  benannt  sei.  Der  König  habe  (nryir  ge- 
heissen  und  damals  hätten  die  Berbern  diesen  Namen  bekommen,  weil  er 

zu  ihnen  gesagt  habe:  »wie  viel  ist  doch  Y.\xex  Berberef,  d.  h.  ilurren«.  Am 

wahrscheinlichsten  sei  jedoch,  dass  sie  zu  den  Nachkommen  des  Qauakin 

Ben-Xam  Ben-Nuh  gehörten,  dann  zu  den  Nachkonunen  des  BeiT,  welcher 

Berr  Beu-Bayan  Beit-Quiiukm  genannt  worden  sei.  Nun  folgt  ein  genauer 

Stammbaum.  Eine  der  Nachkommen  Berr^s  sei  Gattin  des  Vaters  von  Hmc- 

icäreh  geworden  und  auf  diese  Weise  sei  das  Geschlecht  des  \'aters  von 
Haicwareh  unter  des  Letztern  Stamm  gekommen.  Wir  erfahren  nun  Aller- 

hand über  die  Abstammung  der  Zenüte,  Simgcm,  Mehmseh,  Züätvah,  Sen- 

häf/eh  u.  s.  w. ,  lauter  echter  uns  schon  von  früher  her  bekannter  Berber- 

nationen ,  wfdche  hier  in  wahrem  Kunterbunt  durch  einander  geworfen 

Averden.  Nachkojnmen  der  Beni-BallUr ,  der  Beni-Miujdül ,  Saqaruh! ,  B.- 
Abü-Kedir ,  B.-el-Geläs  und  eine  Linie  der  B .-Dahlim  wohnten  im  Districte 

El-GizeJi ,  am  Fusse  der  Pyramiden?  Zu  den  Beni-Jarbali  gehört  die 

Hälfte  der  Beni-iAmir ,  Hamascnah  und  Jabehuüi ,  Stämme,  welche  fast 
nicht  die  Spur  arabisch  sind. 

Höchst  sonderbar  ist  nun  ferner  eine  andere  Erzählung  Ma<irlz'is 
(welche  freilich  auch  nur  Vernommenes  wiedergiebt)  von  der  Abstammung 

der  schon  genannten  Ilawioareh  's.  oben).  Es  sei  nämlich  ein  ägyptischer 
Soldat  Namens  El-Miidüiiah  Ben-el-Miswär  etc.  aus  Aegypten  fortge- 

gangen, um  ein  Kameel  zu  suchen,  welches  er  verloren  hatte; 

er  habe  den  Weg  nach  Mayreb  eingeschlagen  und  sei  des  Thieres  Spur  ge- 
folgt. Als  er  nach  Afrika  gekommen,  habe  er  einen  Sklaven  gefragt,  wo 

sie  seien,  und  habe  auf  die  Antwort  desselben,  sie  seien  in  Afrika,  zu  ihm 

gesagt:  Hahaiowäriüt,  d.h.  wir  haben  einen  dummen  Streich  begangen«',. 

1)  El-TaJiuwicur,  d.  h.  Tliorhuil. 
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Er  habe  sich  nun  bei  einer  Völkerschaft  der  Zemite  S.  251)  niedergelassen 

und  El-'Ar(/eh  geheirathet,  aus  welcher  Heirath  die  Hmoimreh  abstamm- 
ten. Diese  behaupteten  nun,  Nachkommen  der  alten  Kerbern  zu  sein, 

auch  dass  von  ihnen  •w'iefiier  Menäzeh  nwA  Letcätah  abstammten.  Diese  aber 
seien  aus  ihrem  Gebiete  weg  und  nach  Barqah  gezogen.  Auch  behaupte- 

ten die  H.  von  einem  Volke  der  Bewohner  Yemens  abzustammen,  aber  ihr 

Geschlcchtsregister  nicht  zu  kennen.  Diese  Angaben  schienen  nun  nicht 

haltbar  und  das  früher,  S.  291,  wiedergegebene  Geschlechtsregister  sei  wahr- 
scheinlich das  richtige.  Sie  führten  ihren  Stammbaum  fort  auf  gleiche 

Weise  wie  die  Araber.  Ihr  Gebiet  erstreckte  sich  ursprünglich  von  der 

Grenze  des  Districtes  von  Sort  bis  Tripolis ;  es  seien  dann  mehrere  Abthei- 

lungen derselben  nach  Aegyptenland  gekommen  und  hätten  sich  in  der  Pro- 

vinz Bahlreh  niedergelassen,  wo  sie  von  Seiten  des  Siddän  Besitzungen  er- 
halten hätten.  Die  llaimoäreh,  welche  in  der  Provinz  El-tSahd  seien,  habe 

El-JüMr  Berquq  nach  dem  Treffen  mit  Bedr  Ben-Saläm  dort  sich  ansiedeln 
lassen,  vermuthlich  im  Jahre  782.  Einem  von  ihnen  sei  das  verwüstete 

Gebiet  von  Girf/eh  übertragen  worden ,  welches  er  bis  zu  seiner  Tödtung 
durch  LAU  Ben-Qarib  bebaut  habe.  Auf  ihn  sei  iOmar  Ben-'Ahd-el-^Aziz 

gefolgt,  dessen  Sohn  Mohammed  Ahii'l-Semm  (oder  -Sun)  mehr  Ländereien 
kultivirt,  Zuckermühleu  inid  Pressen  angelegt  habe.  Die  von  Miujrlzi  an 

diesen  Stellen  angegebenen  Stammesableitungen  der  SenJiägch  [Tnariq]  er- 
scheinen Referenten  leider  zu  absurd,  um  von  ihm  weiter  beachtet  werden  zu 

sollen. 

In  El-Sa^td ,  so  fährt  unser  Gewährsmann  weiter  fort,  hätten  auch 
die  Lahme  gehaust,  die  wieder  in  mehreie  Stämme  zerfallen  wären.  Ein 

Theil  derselben  scheint  bei  Helwün  unfern  (Jairo  gelebt  zu  haben. 

Es  Averden  ferner  von  M.  Abtheilungen  der  Lewätah ,  Mezäteh,  Zanä- 
reh  und  llawwareh  als  Bewohner  der  Menufieh ,  Mezateh  als  solche  von 

Bahireh  und  Tarhieh,  Fazärah  als  solche  von  Qeljühieh  genannt  u.  s.  w. 

Die  Bent-^Udar  unfern  Damiette  beständen  aus  Leuten  ohne  Bildung,  welche 
kein  Schutzrecht  genössen. 

Die  Haram  gehörten  zu  den  Gudäm  ^S.  2'Jl)  und  zerfielen  in  grössere 
und  kleinere  Familien,  welche  unter  den  Arabern  Aegyptens  wenig  bekannt 

wären.  Die  Beni-Sulem  (S.  293)  seien  Qes ,  ihre  Niederlassung  falle,  wie 
diejenige  mehrerer  anderer  Stämme  von  Qes,  in  das  Jahr  107.  Vorher  seien 

von  letzteren  nur  Fahrn  und  'Adtoün  gewesen,  die  Söhne  von  L4.mr  Bea- 
Qes  ̂ Ailän.  Fahrn,  der  sonst  El-Harid  hiess,  tödtete  den  lAdwän ,  weil 

dieser,  sein  Bruder,  ihm  Fahm-kidä,  d.  h.  feindselig,  gewesen.  K)bed- Allah 

Ben-el-Hegäb  war  Anführer  der  Beni-Salül  und  Verwalter  der  Einkünfte  Aegyp- 
tens war.  Hehäm  Ben->Abd-el-Melik  bat  diesen,  einige  Familien  von  Qes 

dorthin  führen  zu  dürfen.  Hemm  gestattete  ihm  dreitausend  derselben  zu 

versammeln,  in  eine  Liste  einzutragen  und  nach  Aegypten  hinüber  zu  sie- 

deln, doch  unter  der  Bedingung,  dass  sie  sich  nicht  bei  El-  Fösdad  (Alt- 
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Cairo)  iiiederliessen.  Ibn-cl-Heijah  brachte  nun  die  Qßs  herüber  und  wies 
ihnen  die  östliche  Niederung  als  Wohnsitz  an.  Nach  einer  anderen  Dar- 

stelhmg  aber  habe  lOhed-Allcih,  als  ihm  die  Verwaltung?  Aegyptens  über- 
tragen wurde,  den  ̂ Amir  um  Erlaubniss  gebeten,  hier  Qcs  ansiedeln  zu 

dürfen,  indem  es  ja  im  Lande  Districte  gegeben,  in  denen  Niemand  sei  und 

wo  eine  Niederlassung  der  Araber  neben  den  Eingeborncn  diesen  nicht 

Schaden  und  den  Einkünften  derselben  keinen  Abbruch  gcthan  haben  würde, 

nämlich  zu  Bclbcs.  yQbed- Allah  habe  nun  Familien  der  Qes  in  der  Wüste 

gesammelt  und  ihnen  befohlen,  das  liand  zu  bebauen,  habe  ihnen  auch 

von  Dem,  Avas  aus  dem  Zehnten  zu  mildthätigen  Zwecken  eingegangen,  et- 
was zukommen  lassen,  so  dass  sie  sich  Kameele  kaufen  gekonnt,  auf  denen 

sie  Lebensmittel  nach  El-Qolzüm  gebracht,  womit  ein  Mann  in  einem  Monate 
zehn  Dinare  und  mehr  verdient  habe.  Sie  hätten  dann  auf  Befehl  ̂ Obed- 

AllnJis  Füllen  gekauft,  die  sdion  nach  einem  Monate  geritten  worden  seien ; 
das  Futter  für  diese  Hausthiere  hätten  sie  reichlich  auf  ihren  vortrefflichen 

Weiden  gefunden.  Als  ihre  Stammverwandten  dies  erfahren,  hätten  sich  zu 

ihnen  500  Familienglieder  aus  der  Wüste  begeben,  welche  es  ebenso  ge- 

macht, und  nach  einem  Jahre  seien  noch  gegen  .500  gekommen.  Zu  Sel- 
bes hätten  1500  Personen  von  Qcs  gewohnt,  die  sich  zur  Zeit  Ae?,  Merioän 

Ben- Mohammed  gegen  den  damaligen  Xalifah  El-Huivcrah  Ben-Suhel  aufge- 
lehnt. Als  3Ieriocm  gestorben,  wären  daselbst  3000  Personen  geblieben.  Sie 

hätten  sich  vermehrt  und  aus  der  Wüste  wären  noch  andere  zu  ihnen  ge- 

stossen,  so  dass  eine  unter  Moliammed-Ben-Sahd  veranstaltete  Zählung  ihrer 
5200  ergeben  habe.  In  diesem  Stamme  der  Sulem  gebe  es  mehrere  Zweige  von 

Familien,  und  die  Wohnsitze  derselben  wären  zu  Barqah  an  der  Grenze 

von  Aegypten.  Sie  lebten  vormals  im  Hochlande  von  Netjcd  in  der  Nähe 

von  X.ebar.  Darauf  seien  Alle  bis  auf  den  Letzten  nach  Aegypten  und 

Afrika  gezogen ,  woselbst  sie  zu  einer  grossen  Zahl  herangewachsen  seien. 

Zu  ihnen  hätten  dort  die  tapferen  Beni-el-Sarld  und  die  Benl-Zogb  gehört, 

anfänglich  zwischen  Mekkah  und  Medrnah  wohnhaft,  ferner  Benl-Jabbüb 

Ben-Melik ,  welche  sich  zwischen  Baiqah  und  Qäbs  niedergelassen  hätten. 

Der  Hauptstamm  der  Jabbiib  wäre  zu  unseres  Verfassers  Zeit  zwischen  Tri- 
polis und  Qabs  ansässig  gewesen.  Zu  den  Sulem  gehörten,  so  heisst 

es  ferner,  auch  die  Bem-^Aüf  Ben-Bohdah  zwischen  Qabs  und  Biledrel-iUn- 

näb.  Die  Brüder  des  letztgenainiten  Stammes,  die  Bcm-Hajjib,  Ben-BoK- 

dah,  wohnten  zw  ischen  El-Sidrah  bei  Barqah  bis  an  die  Grenze  von  Alexan- 
drien, genössen  grosses  Ansehen  in  dem  mit  zerstörten  Städten  bedeckten, 

von  ihren  Suj'üx  beherrschten  Lande,  und  es  gehorchten  ihnen  auch  eine  An- zahl Jierbern. 

Zwischen  Alexandrien  und  ̂ Aqabat- el- Kobrah  wohnten  verschiedene 

Familien.  Maqrizi  zählt  sodann  die  in  Gegend  der  Strasse  von  ('airo  nach 
Mekkah  hausenden  Araberstämme  auf.  In  Barqah  seien  auch  einige  Fami- 

lien der  Benl-Ga^afir,  welche  ihr  Gesclilecht  auf  die  Araber  zurückführten, 
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rifhtigerweise  aber  vuii  Misrüta ,  einem  iSlaiuinc  der  Iluwioäreh  also  Ber- 

beril, s.  später)  abstammten.  Zwischen  Barqah  und  El-jAqahah  wohnten 

Nachkommen  von  Salum,  zwischen  iAqahat-cl- Kohrah  und  Alexandrien 
süh  he  von  Moqaddim ,  sie  biUleten  zw  ei  Stämme  und  seien  Nachkommen 

von  Türken,  von  Fa'id,  Moqaddim  und  Saläm  zusammen  u.  s.  w.  '). 
Es  ist  eine  für  den  Ethnologen  keineswegs  leichte  und  angenehme 

Aufgabe,  sich  durch  die  etwas  wüste  Darstellung  des  gelelirten  Moslim  eini- 
germasseu  durchzuarbeiten.  So  viel  scheint  mir  aber  doch  aus  den  vielfach 

verschnörkelten  und  sich  widersprechenden  Angaben  jenes  Älanues  hqrvor- 

zugehen,  dass  bereits  zu  seiner  Zeit  (S.  290)  1.  es  nicht  mehr  leicht  gcAve- 

sen  sein  kann,  grössere  Zahlen  von  reinen  Nachkommen  der  eingewander- 
ten Araber  in  Aegypten  aufzufinden  (vergl.  das.)  ,  wenn  es  auch  noch  hier 

und  da  Trümmer  derselben  geben  konnte.  2.  Dass  die  Stammbäume  sehr 

vieler  der  erwähnten  Tribus,  Stämme,  äusserst  unsicher  geAvesen  sein 
müssen,  dass  es  daher  mit  der  beliebten  Annahme  unserer  Doctrinärs  von 

der  Verlässlichkeit  solcher  Register  sehr  wenig  auf  sich  habe.  fEs  gilt  dies 

ja  selbst  von  den  gebenedeieten  Benl-Qures.)  3.  Dass  kleinere  Qahäil  sich 
von  grösseren  abgezweigt  und  ihre  Sondcrexistcnz  gefristet.  1.  Dass  eine 

sehr  grosse  Zahl  der  nach  Aegyi^ten  eingewanderten  Wüstenbewohner  da- 
selbst zu  Feilähm  geAvorden  und  natürlicherweise  auch  in  die  Gesammtheit 

der  Landesbewoliner  aufgegangen  seien.  5.  Dass  Araber  und  Bejah  mitein- 

ander in  Berührung  gekommen  seien  und  dass  erstere  mit  letzteren  sich  ver- 
mischt hätten.  6.  Dass  anerkannt  echte  Berbern  gewaltsam  zu  Arabern 

gestempelt  worden  seien,  und  zwar  wohl  aus  Gründen,  welche  oben  S.  287  fF. 

hinreicliend  entwickelt  Avurden.  Maqrizi  selbst  steht  nicht  an,  in  manchen 
Fällen  das  Araberthum  der  von  ihm  behandelten  Stämme  als  ein  nur  an- 

gebliches hinzustellen. 

Zu  Anfang  unseres  Jahrhunderts  hat  man  folgende  Aegypten  bewoh- 
nende Beduinenstämme  aufgezählt: 

1.  >Arab  Be?i'i-iAlt,  unbekannten  Wohnsitzes  und  zweifelhafter  Her- 
kunft, vielleicht  Tuneser,  erscheinen  zuweilen  in  Alexandrien,  wohin  sie 

Butter,  Käse  und,  ähnliche  Lebensmittel  bringen. 

2.  lArab  Bile ,  deren  Aufenthalt  und  Herkunft  ebenfalls  zw^eifelhaft, 

sprechen  das  Arabische  des  Mayreb. 

3.  Beduinen  von  Alexandrien,  Damiette  und  Abü-Qtr.  Verschiedene 
Reisende  haben  Leute  für  Beduinen  ausgegeben ,  welche  mit  letzteren  nur 

das  Nomadenleben  gemein  haben.  Es  sind  dies  Fellahin  und  Leute  vom 

Ahl-el-Samakleh,  d.  h.  Fischer,  ferner  Eselvermiether  u.  s.  av.,  Avelche  in  und 

bei  Alexandrien,  am  Mareotis-See,  bei  Abü-Qtr  leben  und  gelegentlich  auch 
die  beAveglicheren  Zelte  als  Behausung  benutzen. 

1)  El-Mtiqrizi's  Abhandlung  über  die  in  Aegypten  eingcAvanderten  arabischen  Stämme. 
Deutsch  von  F.  Wüstenfeld.    Göttinger  iStudien,  1847,  II,  S.  41Ü— 492. 
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4.  ?Arab  El  -  Derkaniieh ,  gewissermassen  Eigener  der  Natronsalineii, 
deren  Ausbeutung  sie  an  die  Regierung  verpachten  und  deren  Produkte  sie 

auf  dem  Rücken  ihrer  Kameele  davonbringen.  Ein  Theil  von  ihnen  wid- 
met sich  auch  dem  Ackerbau  und  der  Viehzucht.  Gut  situirt,  führen  sie 

zwar  meist  ein  ruhigeres,  gesitteteres  Leben,  plündern  aber  trotzdem  zuAvei- 
len  Wüstenreisende  aus. 

5.  lArab  Müsa  Abu  -  Xaläf  unter  der  gleichnamigen  «S^/- Familie, 
schwärmen  zwischen  BaJiireh  und  der  ägyptisch- syrischen  Grenze  umher, 
angeblich  ein  sehr  räuberisches,  nichtsnvitziges  Volk. 

6.  Arab  El-Xabiri  um  Gizeh,  pflegten  die  Hesitzthümer  der  Umge- 
gend zu  übernehmen  und  Reisende  zu  schützen,  Dank  einer  Verantwortlich- I 

keit  ihres  Sey^.  Der  kurz  nach  Aufhören  der  französischen  Invasion  wegen 

angeblichen  Landesverratlies  hingerichtete  Sc%  Mma  cl-Xabrn  soll  im  Stande 
gewesen  sein,  15000  Mann  seines  Stammes  ins  Feld  zu  stellen. 

7.  lArab  Bisar,  in  der  Provinz  Gtzeh,  irren  unstät  um  die  Pyramiden 

her  inid  kommen  zuweilen  bis  nach  Saqärah.  Sie  pflegten  die  Besichtigung 

der  Alterthünier  mit  einem  Zoll  zu  belegen  und  Führer  zu  den  Pyramiden 
zu  stellen. 

8.  }Arub  El-Suqärah,  früher  iArab  El-HarämJieh,  nach  einer  Kosmo- 

grai)hie  des  S'eyi  El-^Alim  Kegib  El  -  Xamsä  die  alten  Schutztruppen  beim 
Pyramidenbau,  also  benannt  von  Harum,  Pyramiden,  und  Amarnah,  Bau- 

aufseher. Dieselben  schlugen  der  Erzählung  nach  ein  Lager  um  die  l'yra- 
miden  auf  und  wohnten  liier  mit  Weib  und  Kind  so  lange,  als  der  Bau  der 

Denkmäler  selbst  dauerte.  Nachdem  dieser  beendet  war,  zeigte  sich  die 

Zahl  der  Harmnkeh  beträchtlich  angewachsen ,  sie  hatten  ihr  altes  Vater- 
land [t]  bis  auf  die  Erinnerung  vergessen  und  sich  an  das  einfache ,  freie 

Leben  geAvöhnt,  so  dass  sie  das  Joch  der  Pharaonen  abschüttelten  und  für  immer 
in  den  benachbarten  Wüsten  blieben.  Als  nun  die  arabischen  Sectirer  Mo- 

Kammed\  sich  Aegyptens  bemächtigten ,  suchten  sie  ihre  alten  Feinde,  die 
Harämkeh,  zu  vernichten,  weil  letztere  nicht  wie  jene  und  die  anderen 
Beduinen  der  Wüste  Nachkommen  IsmaHrs  waren.  Man  tödtete 

denn  auch  eine  beträchtliche  Zahl  der  Harämkeh,  der  Rest  derselben  zer- 

streuete  sich,  ihr  Stamm  ging  unter.  Nur  einige  Trümmer  desselben  sam- 
melten sich  um  die  Ruinen  von  Saqarah ,  nach  denen  sie  sich  benannten, 

und  nahmen  den  Islam  an.  Sie  sind  Avenig  zahlreich,  sehr  kühn  und  wild. 

Man  trifft  sie  geAvöhnlich  zwischen  dem  Moqaddam-Gebu^e ,  Alexandrien 
und  Glzeh  an,  innerhalb  welcher  Grenzen  sie  sowohl  einzelne  Reisende,  als 

auch  ganze  Karawanen  ausplündern.  Den  die  Ruinen  von  Saqärah  be- 
suchenden Fremden  dagegen  begegnen  sie  mit  Rechtschaffenheit  und  dienen 

ilmen  als  gut  Bescheid  wissende  Führer.  So  weit  der  Kosmograph,  aus 

dessen  Bericht  so  viel  hervorgeht,  dass  es  sich  hier  um  die  zeitweilige  An- 
siedelung und  Benutzung  einer  Anzahl  Leute  gehandelt  haben  soll,  welche 

allmählich  Geschmack  am  Beduiiienlebeii  gefunden  hatten,  und  die  unmog- 
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lieh  Syioaraber  gewesen  sein  können,  da  ihnen  ja  doch  von  letzteren  die 

Eigenschaft  als  Nachkommen  IstnahVs  ausdrücklich  streitig  gemacht  wurde. 

F.  J.  Mayeux,  welchem  wir  die  Veröffentlichung  dieses  merkwürdigen 

Berichtes  verdanken,  entscheidet  sich  für  die  Wahrscheinlichkeit  seines  In- 

haltes, welche  auch  mir  weit  eher  einzuleuchten  scheint,  als  die  gewohn- 

heitsgemässe  Verschreibung  der  sogenannten  /SayarwA  -  Beduinen  aus  dem 
Heimathlande  des  Propheten. 

0.  Lirab  El-^Ähabdch  und  ̂ Arah  El-Lahäbdeh.  (Erstere  sind  Bejah, 
letztere  zweifelhaft.) 

10.  ̂ Arab  El-Hanädüeh ,  einer  der  zahlreichsten  Stämme  Aegyptens, 

wohnen  von  Beui-Süef  bis  nach  Girgeh,  welchen  Raum  sie  nach  Art  der 
Nomaden  umherschAveifend  durchziehen.  Sind  nach  Einigen  Christen  und 

Nackkommeu  der  Kopten.  Nach  Aussage  Anderer  aber  stammen  sie  aus 

Indien.  Sie  sind  Beduinen  in  Sprache,  Regierungsweise,  Unabhängigkeit, 
treiben  aber  vielfach  Ackerbau,  dann  auch  Viehzucht.  Sie  sind  wohlhabend. 

Ohne  einem  bestimmten  Cultus  zu  huldigen,  kennen  sie  sowohl  Christus 

als  auch  Mohammed  und  bekreuzigen  sich  nach  Art  der  monophysitischen, 

jakobitischen  Christen  nur  mit  Hülfe  des  Zeigefingers.  Nach  Aussage  eines 

in  l'aris  lebenden  orientalischen  Geistlichen,  Avelclier  sich  einige  Zeit  xniter 
den  Hanädüeh  aufgehalten  hatte,  ist  dieser  Stamm  einer  Art  Freimaurerei 

ergeben '). 

11.  L4.rab  El-Gezireh  oder  Dahdah ,  Nasi-leh  oder  Nasr.  Nach  Er- 
oberung Aegyptens  durch  Suldän  Sctim  flüchteten  viele  Einwohner  dieses 

Landes  vor  der  türkischen  Gewaltherrschaft  in  Avüste ,  schwer  zugängliche 

Gegenden,  verstärkten  sich  hier  durch  Zuzug  aus  Städten  und  Dörfern, 
namentlich  den  letzteren ,  es  entstanden  neue  Tribus ,  einige  stark  genug, 

sich  zu  bereichern,  andere  schwächere  unter  Protektion  alter  reicher  und 

mächtiger  Stämme.  Auf  solche  Weise  sollen  auch  die  'Arab  El-Gezireh 
ihren  Ursprung  genommen  haben,  ein  wenig  zahlreiches,  wenig  mächtiges 

Volk,  dessen  Interessen  stets  mit  denjenigen  der  llanadueh  verkettet  ge- 
wesen sind. 

12.  ̂ Arab  El-Basäfm ,  wenig  zahlreich,  hausen  am  Eingange  der 
ostlichen  Wüste,  etwa  drei  Wegstunden  von  Cairo.  Die  Etymologie  ihres 

Namens  ist  unbekannt.  Sie  leben  hauptsäclilich  vom  Raube,  wegen  dessen 

sie  schnelle  und  kühne  Ausflüge  nach  Ober-  und  Niederägypten  unter- 
nehmeHf.  Sic  treiben  ihren  Uijfug  selbst  in  den  Vorstädten  von  Cairo  und 

zwar  hauptsächlich  bei  Nacht.  Die  Ohnmacht  der  Behörden  leistet  ihrem 
verbrecherischen  Treiben  Vorschub. 

13.  ̂ Arab  El-Farb ,  hausen  im  Thale  Hellet-el-QaruHil ,  zwischen  Nil 
und  Moqaddam ,  wenige  Stunden  von  der  nach  den  Pyramiden  führenden 

1)  Dieselbe  ist  bekanntlich  im  Orient  ziemlich  verbreitet.  Namentlich  giebl  es  unter 
den  Osmanen  viele  Frainusnii   Francs-Macons;  uder  Freimaurer. 
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Strasse  eiitfenit,  ain  andern  Ufer  des  Niles.  Sie  sind  sehr  räuberisch,  ver- 

miethen  sich  aber  auch  als  Führer.  Mau  f^laubt  allf^emeiu ,  dass  dieser 

Stamm  nicht  zur  IJcduinenkaste  gehöre,  sondern  dass  derselbe  vielmehr 

einer  halbwilden  Völkerschaft  Inuerafrikas  entsprossen  sei,  welche  seit  langer 

Zeit  auf  dem  Adoptivboden  eingebürgert,  dessen  Sprache,  Sitten  und  Ge- 
wohuheiten  angenommen  habe. 

14.  LArab-El-Jör,  wohnen  am  gleichnamigen  Gebirge,  etwa  drei 
Tagereisen  jenseit  Suwes.  Stehen  hauptsächlich  im  äusseren  Dienste  eines 

schismatischeu  Griechenklosters '),  treiben  aber  auch  Hamlel  oder  vermiethen 
sich  als  Karawauentreiber. 

15.  'Arah  El-Sawälihah  und  'ÄTab  El  -  Dawctlihah ,  bewohnen  die 
Umgebungen  von  Suwes  und  besorgen,  im  Allgemeinen  friedlicher  Natur, 

hauptsächlich  den  Waarentransport  und  die  Begleitung  der  Pilgerkarawanen. 

16.  'Arab  El-  Hawedäi.  Bevor  Aegypten  aus  der  Zahl  der  Gross- 
mächte verschwand,  wusste  seine  thatkräftige  Regierung  den  feindseligen 

Gelüsten  der  Beduinen  einen  Damm  entgegenzAisetzen.  Zahlreiche  Truppen- 

abtheilungen  überfielen  unversehens  die  Stämme ,  w^enn  sie  sich  irgend 
einer  Ausschreitung  schuldig  gemacht  hatten.  Es  gab  fast  unaufhörlichen 

Krieg.  Die  Araber  aber  suchten  gegen  die  Macht  des  Pharaonenreiches 

einen  Schutz  in  der  Bildung  von  mehr  oder  minder  mächtigen  Verbänden. 

Kleine  Tribus  begaben  sich  unter  die  Obhut  der  -grösseren  und  wurden 
mehr  deren  Vasallen ,  als  deren  Verbündete.  So  vereinigten  sich  mehrere 

schwache  Stämme  mit  den  unter  voriger  Nummer  genannten,  dienten  ihnen 

als  Vorhut  und  Beobachter,  welche  bei  einem  AngritF  den  Kampf  für  so 

lange  aufnahmen ,  bis  diese  Zeit  gewonnen  hatten ,  ihre  Streitkräfte  ins 

Feld  zu  bringen.  Dieser  Bund  existirt  noch  heut.  Die  Beduinen  dieser 

Art  schlagen  ihre  Lager  hier  und  da  zwischen  Aegypten  und  Arabien  auf, 

welchem  letzteren  ihre  Verbündeten  angehören.  Daher  soll  denn  auch  nach 

Einigen  ihr  Name  kleine  Mauern,  Hawedaf,  kommen,  wogegen  dieser  nach 

Anderen  von  ihrem  ersten  Häuptling  Haicedah  herrührt.  Sie  unterhalten 

einen  innigen  Verkehr  mit  ihren  Verbündeten  uiul  sind  mehr  kriegerisch 

als  schlecht  2). 
In  obigem  in  mehr  wie  einer  Beziehung  interessanten  Berichte  werden 

unter  den  sogenannten  Beduinen  auch  echte  vagabondirende  Fellälün,  echte 

Afrikaner,  aufgeführt  und  Avird  hier  der  Beweis  geliefert,  dass  die  Begritfe 

Bedüän,  ̂ Arab  und  Syroaraber  in  ethnogenetischer  Weise  keineswegs  immer 
identisch  seien.    Mayeux  zählt  unter  den  Beduinen  Aegyptens  auch  jene 

1)  Es  sind  hier  Avahrscheinlich  die  unter  Nr.  15  aufgeführten  ̂ awalihah  oder  raftir, 
Schutzwärter,  zum  Th.  vielleicht  auch  die  Geheheh  oder  Leibeigenen  des  Sinaiklosters  ge- 

meint, üa.ss  letztere  ,  welche  gemischter  Herkunft,  zum  Theil  auch  verkommene  Fclliifi  'in 
aus  Aegypten  sind,  häuhger  mit  den  ersteren  verwechselt  werden,  berichtet  u.  A.  auch 
Ebers:  Durch  Gosen  etc.    8.  295. 

2)  Vergl.  F.  J.  Mayeux;  Les  Bedouins  ou  Arabes  du  Desert,  T.  I,  p.  4—72. 
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Beruhra  auf  ,  welche  in  Zelten  wohnen  und  die  mim  von  Esneh  ab  süd- 

lich trifft';. 

Prokesch  von  Osten  nennt  in  Aegypten  um  1820:  34  Wandei- 
imd  16  lliitenstämme,  eristpre  ganz  reiner  Herkunft  und  frei,  letztere  schon 

mehr  an  den  l»oden  gefesselt  und  hier  und  da  mit  den  Landbewohnern 

gemischt.  Diese  öO  Stämme  stellten  damals  G595  Reiter  und  34745  Fuss- 
gänger. Der  Vicekönig  besoldete  in  seinem  Lager  und  zu  Cairo  4GÜ0 

Beduinen.  Von  den  34  Wanderstämmen  befanden  sich  bei  Cairo  die 

HmccclUt ,  in  QeljTihleh  die  Büe  und  Ejad  in  Belhes ,  die  Semalianneh, 

-All  Ihn- Serif ,  SmväliJkih  Nefejüdes ,  Etmelüt  in  Stbeh ,  die  Hawi'7iuh, 
Hanüdl,  Satcädi,  an  der  syrischen  Grenze  die  SanJfirka  und  Rumlüd,  an 

der  arabischen  die  Hlm-el-Sa'adi,  die  'Aleqüi  und  Ilasah- Allah ,  in  Unter- 

ägypten am  linken  Ufer  die  Awläd-'Äll  und  Gtmjad,  in  Beiä-Süef  die 

Fuqüjeh  und  GeJiammeh ,  in  Fajjum  die  ̂ Arahi,  rawazt ,  Aioläd-SoltmUn, 

El-Farüh ,  Ibn-Fcizi,  in  Minieli.  die  Ifummcim  und  Rabbüjeh ,  in  Manfalid 
die  Su'adne ,  in  Siüd  die  Ferkan ,  die  Hendawali.  Von  Hirtenstämmen 

fanden  sich  in  Unterägypten  auf  dem  rechten  Ufer  in  Qeljidneli  die  Ibn- 
Abü-Nasir ,  in  Belbes  die  El-Tem,  in  Slbe/i  und  MaiisUrah  die  SaTmU.nl,  die 

'Aldi,  die  Abü-Säb ,  BaJierleh,  an  den  Natronseen  die  Quäbl  und  Samtihi, 

in  Atfureh  die  Darabi,  iÄll-Bey ,  in  Qench  die  Maliseh,  ̂ Abäbdeh ,  in 
Glzeh  die  Qadaffeh,  Xablrl,  MadUy,  in  Fajjum  die  DerJiamieli,  in  aS7;7(/  die 

Berte,  Baläi,  iAbd-el-^Adl ,  El-Xaryeh. 

Die  Wanderstämme  betrachten  die  Hirtenstämme  als  einen  ausgezeich- 

neten Zweig  ihres  gemeinschaftlichen  Baumes,  l'eide  verfügen  über  grosse 
Heerden  von  Kameelen,  lUifteln,  Hindern,  Schafen  und  Pferden.  Manche 

haben  nur  je  fünf,  Andere  an  die  lUOO  Kameele.  Als  der  bekannte  Oberst 

>Abdtm-Bey  die  Aivläd-^Äll  gezüchtigt  hatte ,  sandte  er  dem  Vicekönige 
über  SüOU  Kameele,  lOOOo  Schafe  und  über  SOiiOO  Thaler  haar,  wonach  der 

Stamm  noch  keinesAvegs  als  luinirt  galt.  Jeder  der  Stämme  zerfallt  in 

Familien ,  jede  Familie  lagert  für  sich  und  gehorcht  dem  Aeltesten.  Die 

durch  ein  gemeinschaftliches  Band  der  Abstammung  zusammengehaltenen 

Familien  gehorchen  dem  Sey^.  Diese  Würde  ist  in  den  Familien  erblich 

und  nur  grosse  Unzufriedenheit  oder  Unglücksfalle  bringen  einen  Häupt- 
ling um  Rang  und  Einfluss.  Ein  Mannesstamm  muss  erlöschen ,  ehe  die 

Würde  übergehen  kann,  oder  es  muss  eine  Familie  durch  grosse  Verbrechen 

sich  unwürdig  machen.  Alsdann  wählen  die  Aeltesten  den  neuen  Sex- 
Die  Hirtenstämme  hatten  schon  damals  an  Reinheit  der  Sitten  verloren, 
vermischten  sich  bereits  hier  und  da  mit  FelläMn  und  führten  statt  der 

Zelte  Erdhütten  für  die  Dauer  je  eines  Jahres  auf  2). 

1)  L.  c.  p.  54,  nebst  Abbildung  eines  ̂ eriert-Maniies  und  einer  Berberi-Vta.u,  welche, 
bis  auf  den  allzurobusten  Gliederbau  der  Leutchen,  ganz  charakteristisch  ist. 

2;  Erinnerungen  aus  Aegypten  und  Kleinasien,  II,  S.  23*^ — 250. 
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Plisse  und  Hoi-eau  {!)  fliliieii  an.  dass  in  Aegypten  die  Heduinen 
des  linken  Itters  aus  den  Kai  liareskenstaaten ,  diejenigen  des  recliten  aus 
Arabien  stammten.  Diese  Nomadischen  Völker  Hessen  sich  unter  zwei  Ka- 

tegorien bringen,  nämlich  Hirtenstämme  und  reine  Kriegerstämme.  Erstere 

wären  arabische,  nach  der  Eroberung  über  Nordafrika  verbreitete  Tribus, 

letztere  dagegen  solche  Afrikaner,  weh'he  zum  Isläm  liekelirt  worden  seien. 
Die  Wüstenaraber  hielten  sich  für  Nachkommen  jener  allen  l>e\\ohner  der 

zwischen  Euphrat  und  Nil  gelegenen  Sandebenen.  Die  Keduinen  oder  Ma- 

y?-e/ji7i-AYnher  (sie)  seien  zu  verschiedenen  Zeitläuften  aus  Nordafrika  ge- 
kommen ,  von  da  vertrieben  durch  Krieg  und  Elend ,  angezogen  durch  die 

Fruchtbarkeit  des  Nilthaies,  lieide  genannte  Rassen  zeigten  nennenswerthe 

Unterschiede.  Die  Mayrehln  hätten  eine  braune  Farbe,  krause  Haare  und 

wenig  Hart.  Die  Araber  dagegen  seien  weiss  (^  ,  aber  durch  Sonnengluth 

und  Ausstrahlung  des  l>odens  dunkelschwarzbraun  gefärbt,  sie  hätten 

schwarze  Augen,  schwarze  nicht  wollige  Haare  und  reichlichen  Hart,  schöne, 

lebhafte  Züge,  deren  Ausdruck  zwar  ebenso  stolz,  aber  doch  sanfter  als 

derjenige  der  Mayrehln  wäi"e.  Sie  hätten  einen  fleischigen  Hals,  breite 
Schultern,  eine  gut  entwickelte  Hrust,  Füsse  und  Hände  von  sehr  guter 

Hildung.  Der  Gesichtswinkel  betrage  selten  mehr  als  TS",  der  untere  Theil 
des  Gesichtes  sei  vorragend ,  die  Stirn  niedrig  und  zurückweichend ,  die 

Nase  gerade  oder  leicht  gebogen,  der  Kopf  verhältnissmässig  klein.  Sie 

seien  häutig  höchst  mager,  mittlerer  Grösse  und  sehe  man  unter  ihnen 

nicht  so  gro.<<sc  und  so  kleine  Leute,  wie  in  Europa.  Sie  zeigten  sich  viel- 

mehr fast  gleichmässig  5  Fuss  2 — 1  Zoll  gross.  Einige  Tribus  seien  kleinerer 
Statur.  Die  Frauen  der  Heduinen  seien  schön  und  zierlich  gebaut ,  hätten 

schöne  schwarze  Augen  und  zwar  schöne,  aber  selten  anmuthige  Gesichter. 

Diese  Heduinen  zerfielen  je  nach  ihrer  Lebensweise  in  solche  der 

XTis  (Zelt)  und  solche  der  BlTid  (Haus  .  Es  seien  u.  A.  die  Hmcwüreh 

nach  Eroberung  Aegyptens  durch  Sellin  aus  der  Gegend  von  Tunis  herbei- 
gezogen und  hätten  allmählich  ihre  Zelte  in  Häuser  verwandelt,  sie  wären 

Ackerbaiier  geworden.  Die  veränderte  I^ebensweise  habe  auch  ihr  Wesen 

geändert,  indessen  unterschieden  sie  sich  durch  ein  stolzeres  Gebahren  und 

durch  stärkeren  Gliederbau  von  den  Stämmen,  die  vor  ihnen  aus  X.e'n  ein- 
mal BWd  geworden  seien. 

Sehr  verschiedenartige  Ereignisse  hätten  Heduinenstämme  nach  Aegypten 

geführt.  So  seien  die  JAicüsTni  aus  Ne(jed  zur  Zeit  des  französischen  Ein- 
bruches nach  dem  Nilthale  gezogen  ,  um  hier  die  Ungläubigen  zu  be- 

kämpfen, und  hätten  sich  ihre  Reste  hier  zwischen  Qeneh  und  Salünfieh 

oberhalb  Luqsor  niedergelassen,  den  arabischen  Typus  sehr  deutlich 

zeigend  und  durch  lange  Haartracht  sich  auszeichnend,  auch  gewisse  Eigen- 
thümlichkeiton  der  Aussprache  beibehaltend,  so  z.  15.  eine  flüssigere  des 
Gm  u.  s.  w. 

Im  .Jahre  ISKi  hätten  die  BendUul,  im  J.  IS22  die  Qadatfeh  aus  ver- 
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schiedenen  Giüiiden  Tiipolitanieii  mit  Aegypten  vertauscht.  Das  A  erzeichniss, 

welches  beide  hier  citirte  Autoren  von  den  in  Aegypten  befindlichen  so- 
genannten Beduinen  und  nomadischen  Arabern  (sie)  geben,  stimmt  allermeist 

mit  unserem  obigen,  nadi  Prokesch  aufgestellten'). 
Krem  er  zählt  die  Heduinenstämme  der  sinaitischen  Halbinsel  auf  und 

begleitet  die  Behauptung  Hurton's,  diese  Leute  seien  nicht  rein  arabisch, 
sondern  eine  gemischte,  ägyptisch- arabische  Rasse 2  ,  mit  der  Bemerkung, 
er  sei  ein  Reisender,  welcher  so  selir  nach  eifectvollen  neuen  Bemerkungen 
hasche ,  dass  seine  Ansic.liten  niclit  viel  Vertrauen  einflössten  .  Letztere 

Bemerkung  aber  erscheint  uns,  wenigstens  in  Bezug  auf  den  eben  beregten 

Punkt,  höchst  ungerechtfertigt  zu  sein  (vergl.  S.  92).  Derselbe  Autor 
bemerkt,  dass  das  Gebiet  der  arabischen  Beduinen  sich  nicht  Aveit  über 
die  Höhe  von  Qttser  zu  erstrecken  scheine .  denn  der  eine  Meile  südlich 

davon  wohnende  Stamm  Faimtdeh,  eine  Abzweigung  des  grossen  alten, 

rein  arabischen  Stammes  der  GeJUmah ,  stosse  gegen  Süden  in  der  Entfer- 
nung von  zwölf  Wegstunden  von  Quser  an  die  lAhZihdeh,  die  dort  in  grossen 

Familien  theils  unter  Zelten,  theils  in  Hütten  lebten.  Sechs  Stunden  nörd- 

lich von  Quser  träfe  man  rein  arabische  Beduinen  der  Stämme  ^Ahs  und  ̂ Azat- 

zeh.  In  Uebereinstimmung  mit  Wilkinson  nennt  Kremer  folgende  die 

ägyptisch-arabische  Wüste  bewohnende  Beduinenstämme :  die  Ma^äzeh ,  die 
Hinvedüt  zwischen  Suwes  und  (Jairo,  von  denen  sich  ein  Theil  in  der 

Qelj'Tihleh  niedergelassen  hat,  y\o  sie  jetzt  die  ihnen  von  der  Regierung  an- 
gewiesenen Gründe  bebauen.  Das  eigentliche  Gebiet  der  Huwcdät  liegt 

schon  im  Hegaz  und  erstreckt  sich  von  'Aqahah  hinab  bis  Wüy  imd  Mu- 
wellli.  Die  Tarrahln  Avohnten  an  der  nördlichen  Grenze  Aegyptens ,  die 

^Amrün  oder  ̂ Amarln  an  der  AS'?<?«e5strasse,  die  Ayaideh  bei  Madarleh  [He- 
liopolis]  ,  die  Allawin  zwischen  Aegypten  und  dem  peträischen  Arabien, 

nördlich  vom  Sinai,  die  Nantm  bei  Bamün,  Benl-Wäsil ,  gegenwärtig  Fel- 

liüfin ,  gegenüber  von  Bent-STief,  die  Hmcazin  bei  Quser,  Bile ,  SahUheh, 
Gelienah ,  Harh ,  kleine  Stämme  meist  am  Wege  von  Quser  nach  Qeneh, 

MetarZit  bei  Birg,  gegenüber  Slüd ,  jetzt  Fellüh'm,  Azaiz  an  der  Qmer- 
strasse ,  Hmmoäreh  in  der  Thebaide  (längst  schon  FcUäJnn) .  Es  folgt  dann 
die  Aufzählung  kleinerer,  unbedeutenderer  Stämme.  Die  zwisclicn  iS//vu;s 

und  Quser  hausenden  Ma>äzeh  seien  der  mächtigste  Stamm.  Diese  Beduinen  ^), 

so  schreibt  Kremer  weiter,  seien  in  grosser  Abhängigkeit  von  der  ägyp- 
tischen Regierung.  Eingeschlossen  von  Nubien  und  dem  rothen  Meere 

hätten  sie  nur  den  Weg  nach  dem  peträischen  Arabien  oder  nach  Nubien 
frei.    Auch  in  Betreff  seines  Gewinnes  sei  der  Beduine  dieser  Gegend  auf 

1;  Egypte  moderne,  p.  108—111. 
2)  Burton,  Pilgrimage,  I,  p.  214. 
3)  Aegypten,  I,  S.  153,  Anm.  36. 
4)  A.  a.  O.  1,  S.  12:1. 
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die  ägyptische  Regierung  angewiesen.  Er  bewohne  einen  wasserai-men, 
grosstentheils  mit  unAvirthbaren  IJergen  bedeckten  l.andstrich ,  der  nichts 

liervorbringe  als  spärliche  Weiden  für  die  Herden ,  deren  Ertrag ,  nebst 
Fischfang  an  der  Küste,  seinen  Lebensunterhalt  nur  theilweise  decke  n.  s.  w. 

Krem  er  bezeichnet  diese  Heduinen  g.anz  mit  Recht  als  gefiigiger  und  we- 
niger wild  wie  die  anderswo  hausenden.  Es  ist  dies  eben  eine  Folge  ihrer 

Abhängigkeit. 

Freier,  unabhängiger  und  unbändiger  ist  unserem  Gewährsmanne  zu- 
folge der  liewohner  der  libyschen  Wüste  und  der  Oasen.  Der  JJeduine 

dieser  Gegend  lebt  im  Zustande  seiner  vollen  Freiheit  und  meist  ganz  un- 

abhängig von  der  Regierung  Aegyptens ,  mit  Ausnahme  einzelner  Stämme 
in  der  Provinz  Fujjmn  u.  s.  w.  AVcstlich  von  Alexandrien  bis  in  die  Wüste 

hinein  wohnten  die  Awlüd-iAli .  In  Fajjum  lebten  ansässig,  theils  Acker- 
bau, theils  Vielizucht  treibend,  die  Fawäiz,  die  Bera^ik ,  die  Xarühl ,  die 

JUrbän-el-Guwez,  letztere  bei  Minleh. 

Weiter  (mit  Wilkinson)  auf  der  libyschen  Seite  Aegyptens  die 

(remaid,  diese  westlich  von  Alexandrien ,  Awläd-^All  (s.  oben)  ,  (rawähls 
bei  IJerlianneh  und  den  Natron^eexx.  Hanadt,  durch  die  Awliid-^All  aus  der 

Provinz  BaMreh  vertrieben,  wurden  von  Mohammed-^ AU  im  J)elta  angesie- 

delt. Inyeml  oberhalb  QerdäseJi  und  bei  den  Pyramiden ;  Awläd-Solimün 
bei  Gizeh ;  Darhönah  'aus  dem  Tripolitanischen)  bei  Sau  und  (^aklüd  u.  s.  w. 

Krem  er  nennt  dann  auch  noch  einige  oberägyptische  Heduinen-Tribus.  Der 

grösste  Tlieil  dieser  letzteren ,  so  bemerkt  .Jener  ferner ,  habe  sich  an- 
gesiedelt und  auf  das  Nomadenleben  verzichtet.  ])ieselben  beschäftigten  sich 

nebst  Jagd  und  Viehzucht  aiu-h  mit  Ackerbau.  Am  westlichen  Xilufer  seien 
sie  minder  zahlreich  als  am  östliclien.  Die  Mehrzahl  bestehe  aus  einzelnen 

Familien,  die  von  ihren  Stänunen  aus  dem  Innern  der  W^üste  sich  trennten 
und  somit  aufhörten  eigentliche  lieduinen  zu  sein,  wenngleich  sie  noch  ihre 

früheiXMi  Stammnanien  führten  und  von  den  FellUJiln  als  Beduinen  be- 
zeichnet würden  . 

Der  Leser  wird  im  Allgemeinen  inn-  wenig  üebereinstinnnung  zwischen 

den  Namen  der  von  Maqrtzi  angegebenen  und  denen  der  heutigen  so- 

genannten Araberstämme  Aegyptens  (S.  2i)0  — 97  i  fiiulen ,  die  von  dem  alten 

Schriftsteller  erwähnten  Hawxoäreji'^]  u.  s.  w.  ausgenommen.  Es  ist  auch  dies 
ein  Zeichen,  dass  die  ägyptischen  Beduinen  gekommen  und  vergangen  sind, 
dass  sie  Ort,  Macht  und  Lebensweise  vielfach  gewechselt  haben  müssen. 

Endlich  ist  ein  grosser  Theil  der  zu  l)eginn  unseres  Jahrhunderts  die 

Grenzen  Aegyptens  unabhängig  durchschweifenden  Wüstenbewohner  in  Folge 

von  Mohammed-^ Alis  Bemühungen   zu   einem   sesshaften  Leben  bewogen 

1)  A.  ü:  a.  O.  S.  132—137. 
2)  Sonderbarer  Weise  führen  diesen  Namen  auch  gewisse  arme,  in  Oberäg)-pten  hier 

und  da  herumlungernde  Keims.    (Vergl.  Hart  mann,  Nilländer  S.  251,  Anm.) 
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worden.  Es  ist  oben  schon  mehrfach  auf  diese  rettende  That  des  grossen 

Reformators  hingewiesen  worden.  Eine  fürwahr  rettende  That,  denn  durch 

Sesshaftmachung  der  Beduinen  gab  Mohammed- 'All  die  dem  Lande  seit 

vielen  Jahrhunderten  abhanden  gekommene  Sicherheit  wieder.  'Afjdlm-Bey 
äusserte  zu  Prokesch:  die  Beduinen  gebändigt  zu  haben,  sei  das  Meister- 

stück des  Bäiiä.  Niemand  hat  übrigens  die  Entstehung  dieses  AVerkes  be- 

redter geschihlert,  als  gerade  Prokesch:  »Flüchtig  und  schnell,  den  un- 
durchdringlichen Schutz  der  Wüste  für  sich,  sind  die  Beduinen  für  ein 

feindliches  Heer  von  jeher  unerreichbar  gewesen.  Sie  konnten  überfallen, 

geschlagen,  aber  niemals  unterjocht  werden.  Ein  Paar  Tage  nach  dem 
Treffen  waren  sie,  was  sie  vor  demselben  gewesen  sind.  Man  konnte ,  wie 

die  Römer  es  thaten,  von  dem  Meere  bis  nach  Aethiopien  eine  Linie  von 

Militärposten  aufstellen  und  auf  diese  kostspielige,  das  Land  drückende 

Weise  einen  ungenügenden  Schutz  erzielen.« 

»Vor  wenigen  Jahren  beunruhigten  sie  noch  die  Gegend  von  Alexan- 
drien, die  Gegend  der  Pyramiden,  das  Nilthal  hinauf  bis  Oberägypten,  das 

Fajjüm.  Eine  Reise  nach  den  Oasen  oder  bis  Fhilae  gehörte  zu  den  schwie- 
rigsten Unternehmungen.  Im  Jahre  1S2(3  konnte  man  bereits  ohne  einen 

Mann  Sicherheitswache  Aegypten  und  einen  Theil  von  Nubien  durchziehen 

Der  Vicekönig  schmeichelte  den  Vorurtheilen  dieser  Leute,  überhäufte  ihre 

Häuptlinge  mit  Auszeichnungen,  war  treu  in  seinen  Versprechungen;  so 
stimmte  er  diese  von  Türken  und  Memlüken  nur  feindlich  oder  treulos  be- 

handelten Stämme  allmählich  für  sich.  Er  streuete  Zwietracht  unter  die 

durch  den  Einfall  der  Franzosen  und  den  Sturz  der  Mem,lüken  vereinigten 

Stämme,  vereinzelte  sie,  übertrug  ihnen,  dem  Schrecken  der  Karawanen, 

die  Führung  derselben ,  er  gab  gewissen  Wanderstämmen  die  Verbindung 

mit  den  kleinen  Oasen ,  analeren  den  Karawanenzug  nach  Syrien,  noch  an- 
deren die  Verbindung  mit  Arabien ,  den  Bemrln  die  Führung  durch  die 

grosse  Wüste  nach  Berber,  den  ̂ Almhdeh  diejenige  von  Qeneh  nach  Quser, 

einigen  Stämmen  die  Linie  nach  der  grossen  Oase  [El-Xaryeh, .  Ja  er  nahm 
l^eduinen  in  Sold  für  die  Polizei,  beschäftigte  die  Hawedät,  die  Bile  u.  s.  w. 

als  Gendarmerie  im  Lager.  Eine  derartige  Beschäftigung  hielt  die  Gemüther 

in  Ruhe ,  die  Stämme  getrennt ,  die  Bedürfnisse  derselben  gedeckt ,  es 

brachte  die  Häuptlinge  und  Vornehmsten  in  geregelte  Verbindung  mit  der 

Regierung  und  gewöhnte  jene  an  eine  Abhängigkeit  der  That  nach,  welche 

zu  nennen  der  Vicekönig  zu  klug  war.  Alles  war  Vertrag  zwischen  ihm 

und  den  Häuptlingen ;  die  Formen  der  Verhandlung  waren  wie  von  Gleich 

zu  Gleich,  aber  in  der  Wesenheit  war  es  Dienstvertrag  zwischen  Herrn 
und  Diener.« 

»Dieser  wichtige  Schritt  geschah  nur  nach  und  nach.  Der  Vicekönig 
nahm  den  Beduinen  bei  verschiedenen  Anlässen,  beim  Kriege  in  Arabien, 
ins  Linere  von  Afrika  u.  s.  w.  .  die  Stuten  und  hieb  den  Leuten  damit 

gleichsam  die  Kniekehlen  durch,  er  fesselte  sie  an  den  Boden.    Er  gab  den 
Hartman  n,  Nigiitier.  20 
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Beduinen  der  libyschen  Wüste,  welche  Aegypten  zu  besuchen  pflegen, 
zwölf  Ortschaften  im  Fajjüm  als  Eigenthum,  wies  den  Stämmen  Weideplätze 

an,  hinderte,  indem  jeder  nur  gewisse  Länderstrecken  Aegyptens  betreten 

durfte,  ihre  freie  Bewegung  und  machte  den  Stamm  für  jedes  von  einem 
Beduinen  vollführte  Attentat  gegen  das  Gemeinwohl  solidarisch  haftbar. 

Er  nahm  Geissein,  er  züchtigte  widerspenstige  Stämme  und  Nachbarn  mit 
äusserster  Strenge  «  . 

Ich  habe  anderwärts  nach  eigenen  Wahrnehmungen  mitgetheilt,  dass 
die  zu  Feilähm  gewordenen  Nomaden  im  Aeusseren ,  in  Tracht  und  Sitte 

noch  viel  vom  Beduinen  bewahrten,  dass  in  ihnen  noch  derselbe  Stolz,  die 

Neigung  zur  Blutrache  u.  v.  A.  fortwährten  2) . 
Der  Reisende  macht  die  erste  Bekanntschaft  solcher  » fellachisirten « 

Beduinen  bei  Alexandrien,  namentlich  am  Mareotis -  See ,  dann  bei  den 

Pyramiden  ,  an  deren  Stufen  sich  ihm  die  Führer  unter  rohem  Gebrüll  als 

»echte  Beduinen«  präsentiren.  Diese  prächtig  gebauten,  fast  schwarzbraunen 

Kerle ,  welche ,  leicht  geschürzt ,  unter  Herleierung  kauderwelscher  Impro- 
visationen den  über  ihre  Kraft  und  Behendigkeit  staunenden  Touristen 

auf  die  Höhe  der  »Zeugen  von  40  Jahrhunderten«  hinaufheben,  -schieben, 

sind  zwar  in  ihrem  Gesichtsschnitt  und  in  den  sonstigen  Eigenthümlich- 

keiten  ihres  Körperbaues,  unbeschadet  grösserer  Robustheit  und  selbst- 
bewussteren  Gebahrens,  wenig  oder  gar  nicht  von  den  FellUhln  und 

Kopten  unterschieden,  wollen  aber  doch  als  BedTiän ,  als  ̂ Urhän ,  nicht 

mit  der  gewöhnlicheren  Bauernsorte  des  Landes  zusammengewürfelt  werden. 

Zu  Saqärah,  Kufr-el-Badrän,  Ahü-Slr  u.  s.  w.  giebt  es  stets  einige  stramme, 
martialisch  aussehende  Kerle ,  welche  im  rothen  IJarhTih ,  langen  weissen 

Hemde,  schwarzwollenen,  faltenreichen  Bernns  und  in  gelben  Maroquin- 

schuhen, womöglich  ein  mächtiges  Feuerschlossg^ewehr  ̂ )  über  der  Schulter 
und  noch  Pistolen  im  rothledernen  Halfter,  auf  die  Fremden  speculiren, 

sich  ihnen  als  Führer,  Wächter,  Jäger  anbiedern,  ihnen  allerhand  echten 

und  nachgemachten  altägyptischen  Plunder  verschachern,  gelegentlich  ein 

Käuzlein 5),  einen  Milan oder  Geier  schiessen,  einen  geschossenen  Pariah- 
hund  als  Schakal  anschmieren  und  sich  erbieten ,  den  gläubigen  Fremden 

auf  die  Hyänenjagd  zu  geleiten ,  wobei  freilich  die  Hyäne  nicht  zum  Vor- 

1)  Erinnerungen  u.  s.  w.,  II.  S.  232—238. 
2)  Hartmann,  Nilländer,  S.  251. 

3)  Z.  B.  nach  meinem  Tagebuche  bei  Besteigung  der  C/ieo;>s -  Pyramide  am  19.  Dec. 

1859:  »Hüla  Kala,  Boyjis  bono,  Deutach  is  bona,  Hüla  h'üla.  komme  öfters,  gteh  uns  Bay- 
sls,  sei  nur  bono,  Hüla  Keila"  u.  s.  w.,  wobei  es  sich  natürlich,  wie  bei  allen  Leuten  nie- 

derer Klasse,  bei  den  Aegyptern  vorMiegend,  um  Haben  und  nochmals  Haben  handelte. 

4)  Vergl.  Taf.  VII,  Fig.  6,  d.  i.  das  Portrait  eines  1859 — Gl  auf  den  memphitischen 
Pyramidenfeldern  wohlbekannten,  höchst  unverschämten  ehemaligen  »Wüstensohnes«. 

5j  Athene  meridionalis. 

6)  Milvus  parasiticus. 
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schein  kommt,  während  mehrerer  Tage  im  romantischen  Zeltenlager  jedoch 

desto  mehr  Marsala ,  Vermouth ,  Dattelwurst ,  emdener  Käse  und  Plum- 
cakes  vertilgt  werden.  Der  entzückte  Tourist,  häufig  brustschwach  und 

lendenlahm,  nur  für  einen  Wintei'aufenthalt  in  Cairo ,  Avenn's  hoch  kommt 

für  einen  bequemen  Abstecher  bis  Philä  oder  Wäd'i  -  Halfali,  eingerichtet, 
ist  überselig,  mit  den  Söhnen  der  Wüste  verkehrt  zu  haben,  und  faselt 

daheim  selbstvergnüglich  von  «freien  unvermischten  Araberm,  mit  denen  er 

zu  thun  gehabt.  Und  doch  hat  der  Gute  nxir  angesiedelte  Beduinen,  nur 

völlig  zu  FellaJiin  gewordene  ehemalige  Wüstensöhne  gesprochen,  die  vom 

bequemen  Fremdenverkehre  lebend  am  Saume  der  luftigen  Wildniss  nicht 

den  Schädlichkeiten  wie  die  eigentlichen ,  in  sumpfiger  Niederung  sich  ab- 
mühenden Bauern  ausgesetzt,  höchstQ^is  durch  dunklere  Farbe,  schönere, 

kräftigere  Statur,  behendere  Glieder,  grössere  Impertinenz  und  hervor- 
stechendere Anmassung  ausgezeichnet  sind.  Diese  Leute  spielen  auf  dem 

klassischen  Gebiete  von  Ha-Ka-PfaJt,  eine  ähnliche  Rolle ,  wie  die  Türken o  o  o  ^ 
und  Tuneser,  die  Czikos  und  Dalekarlier  in  der  pariser  Weltausstellung 

(1867),  wie  die  Tuilerien-Gardisten  am  Löwendenkmal  zu  Tiuzern,  wie  die 
tyroler  und  appenzeller  Sennen  in  deutschen  Bädern ,  die  spanischen 

Zarape -WimAlev  auf  der  Rioa  deyli  Schiaconi  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Dagegen  unterhielt  in  den  Jahren  1859 — ISOl  Sa^i<l-Büsü  zu  Cairo 

eine  ansehnliche,  etwa  lüOU  Mann  starke  Sohltruppe  von  lieduinen-Reitern, 

daselbst  sogenannten  MayreJün,  unter  denen  ich  viele  l'age  lang  mit  grösse- 
ster  Ungez\\  ungenlieit  verkehren  durfte ') .  In  weisswoUene  llaili  und  Ber- 

ims  gehüllt ,  die  rothen  VttM.m'v-IJarhük  mit  Quasten  von  blauer  Flockseide 
auf  dem  Haupt  (Taf.  VH,  Fig.  7,  8j,  die  lange  weisse  Qumisa/t  oder  Hemd 

von  »amerikanischer  Leinwand«  in  malerische  Falten  drapirend ,  die  weiten 

gelben  Balayaf  oder  Schuhe  nachschlurrend,  mit  Gewehr,  Pistolen,  Dolch 

oder  Säbel  bewaffnet,  zeigten  diese  Leute  ein  Gemisch  aller  mögliclien 

Stämme  der  libyschen  Wüste  und  ihrer  Oasen,  der  Regentschaften  Tripolis 

und  Tunis,  Algeriens  und  Marocco's.  Manche  von  ihnen  behaupteten,  reine 
Araber  und  Nachkommen  des  Propheten  zu  sein,  rühmten  ihr  altes  Ge- 

schlecht, ihren  ahnenreichen  Stammbaum,  ihre  Heiligkeit  als  gute  Moslimin 

u.  s.  w.  Ich  zählte  an  einem  Vormittage  im  Lager  von  Altkaiio  unter  einer 

Schwadron  von  100  Mann  nicht  weniger  als  zehn  angebliche  iSirfä  und  ein- 
undzwanzig Meräbidin\  Andere  dieser  Leute  rühmten  sich  dagegen,  echte 

Mayr ebin  (sie!)  zu  sein,  die  vom  Araber  nichts  wissen  wollten,  den  Is- 
lam zwar  für  nicht  viel  besser  als  jede  andere  Religion  erklärten,  dafür 

aber  sich  ihrer  Abstammung  von  alten  Landesgeschlechtern  zu  Darabulüs, 

Tünes  und  in  Beled-Fez  [Fes]  rühmten,  oder  dem  Sa^üdet  ü  ?Ali  Fl-  Ge- 

zü'ir,  dem  Generalgouvernement  Algerien,  mit  Mühe  entflohen  zu  sein  be- 
haupteten.   Ungemein  charakteristisch  war  es  doch,  dass  Leute,  die  ihrer 

1)  Ueber  die  Oekologie  dieser  Leute  vergl.  Hartmann,  Reise,  S.  3ü. 

20* 
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eigenen  Angabe  nach  von  Mlsdah ,  F urjan ,  Wadt-Bu-Hertemah ,  Benzart, 
Dahurqah,  Mequinez ,  Fez,  Derahih  u.  s.  w.  stammten,  einander  die  Ehre, 

Senf  oder  Se%-Merahed  zu  sein,  nielit  gönnten,  sich  gegenseitig  für  Lügner 
erklärten,  sicli  schlugen,  zausten  und  anspieen.  Es  gab  unter  ihnen  wieder 

Leute,  welche  unter  heftigem  Gezanke  mir  und  unserem  Dragoman  ̂ 'in- 
cenzo  Segalli,  den  allwissenden  Franken,  die  Hestiitigung  ihrer  Anga- 

ben zuniutheten,  dass  sie  auch  wirkliche  Araber,  Sirßi  oder  Merahidin  seien ! 

Ich  habe  in  der  Zahl  dieser  vielen  von  mir  genauer  durchmusterten  Bedui- 

nen nur  sehr  Avenige  mit  den  scharfen  syroarabischen  Zügen  der  soge- 

nannten Semiten  gefunden  (etwa  wie  sie  Taf.  VII,  Fig.  14  —  18,  Taf.  X, 

Fig.  1,  8  zeigen),  dafür  aber  sehr  viele  den  Aegyptens  Westen  benach- 

barten Wüsten  angehörende  Libyer  mit  den  stumpferen  Zügen  der  Imösay 
im  weiteren  Sinne.  (S.  3.)  Es  waren  dies  also  echte  Berbern,  mit 

Zügen,  wie  wir  ähnliche  auf  Taf.  VII,  Fig.  6 — 9,  Taf.  X,  Fig.  4,  5,  17, 
haben  abbilden  lassen;  dann  auch  etliche  Ilalbneger  (wie  Taf.  X,  Fig.  18). 
Wäre  mehr  Platz  vergönnt,  wir  könnten  aus  dem  reichen  Vorrathe  unserer 

Zeichenmappe  wohl  Dutzende  solcher  Berbergesichter  aus  dem  Beduinen- 
lager zu  Altkairo  und  aus  Oberägypten  vorweisen  und  an  ihnen  zeigen, 

wie  wenig  der  »Semitismus«  unter  diesen  Leuten  sich  heutzutage  geltend 

macht ,  wie  es  doch  nur  Berbern  sind ,  welche  hier  das  vorwiegende,  das 

herrschende  Element  bilden.  Dieselbe  J^emerkung  k(mnte  ich  in  Oberägyp- 

ten an  den  aus  Tripolitanien  vor  den  Bedrückungen  des  dortigen  Statthal- 

ters geflüchteten  Beduinen  machen,  welche  im  Herbst  1860,  halb  verhun- 

gert und  obdachlos,  bei  Gebel-el-Qer  und  Minleli  die  Barmherzigkeit  der 
ägyptischen  Behörden  nicht  umsonst  in  Anspruch  nahmen.  Es  fanden  sich 

unter  diesen  Leuten  Frauen,  von  denen  das  auf  Taf.  X.  Fig.  12  abgebil- 

dete algerische  sogenannte  Qa5a«^-Mädchen  und  die  1.  c.  Fig.  14  dargestellte 

angebliche  Araber-  (echte  Berber-)  Frau  als  leibhaftiges  Konterfey  dienen 
konnten.  Noch  überraschender  durch  ihre  echten  Berberphysiognomien 

waren  mir  Leute  aus  S'twah  und  Duyel.  welche  ich  im  Herbste  1860  als 
Deputationen  zu  Beiii-Suef  und  Manfalüt  antraf.  Dass  aber  gerade  diese 
Oasenbewühner  der  libyschen  Wüste  unzweifelhaft  echte  Berbern  seien, 

das  beweist  schon  ihr  Idiom '1.  Ein  von  Rohlfs  aus  der  Oase  des  Juppifer 

Ammoii  mitgebracliter  alter  Schädel  eines  sehr  jungen  Weibes  (Herl,  anatom. 

Museum,  Nr.  später)  zeigt,  trotz  gewisser  Eigenthümlichkeiten,  dennoch  im 

allgemeinen  Bau  den  7OTÖÄa/-Charakter  .  Hotfentlich  wird  die  deutsche 
gegenwärtig  gegen  die  Oasen  der  libyschen  Wüste  vordringende  Expedition 
in  dieser  Beziehung  noch  weiteres  Licht  verbreiten. 

1)  Vergl.  Cailliaud,  Voyage  ä  Meroe,  I,  p.  409  ff.  Hodgson,  Notes  on  Northern 
Afi-ica,  p.  23.  Rohlfs,  Von  Tripolis  u.  s.  w,,  II,  S.  125.  Hartinann,  Nilländer,  S.  248, 
und  den  sprachlichen  Abschnitt  dieses  Werkes. 

2.  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1871,  Taf.  X,  Fig.  2. 
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In  der  arabischen  wie  libyschen  Wüste  Aegyptens,  deren  unfrucht- 

bare ,  spärlich  bebuschte  und  begraste  Gebiete  höchstens  einem  Nomaden- 
leben das  Dasein  gewähren  können,  ist  das  Keduinenthum  jedenfalls  so  alt 

wie  die  Bevölkerung  des  gesammteu  Nilthaies  selbst.  »Ihre  Geschichte  geht 
bis  in  die  älteste  Vorzeit  zurück  und  weiset  sie  unabänderlich  dieselben,  vor 

Jahrtausenden,  wie  vor  Jahrhunderten,«  sagt  Prokesch'j.  Es  wiederholte 
sich  hier  immerwährend  die  Thatsache,  dass  durch  Tyrannei  der  Regieren- 

den die  von  diesen  ]5edrückten,  trotzdem  sie  vielleicht  von  Hause  aus  volle 

Neigung  für  Ackerbau,  ständige  Viehzucht,  Handel,  Gewerbe,  Künste,  Ver- 

waltung, Kriegswesen  u.  s.  w.  gehabt,  sich  aus  vom  heiligen  Strom  gespen- 
detem üppigem  Kulturlande  in  die  nahe  benachbarten  Wüsten  und  Steppen 

flüchteten,  um  hier,  umgeben  von  Fels,  Sand  und  dürftiger  Vegetation,  aber 

umhaucht  von  einer  gesunden  Luft,  frei  und  unbehindert,  lieber  den  schwe- 
ren Kampf  mit  der  Kargheit  einer  ernsten  und  stillen  Natur,  als  den  noch 

weit  schwerereu  mit  menschlicher  Willkür,  vor  Allem  mit  der  beschränkten 

Staatsweisheit  osmanischer  Satrapen,  zu  unternehmen. 

So  führt  Mayeux  z.  B.,  auf  koptische  Geschichtsschreiber  (?)  zurück- 
gehend, eine  Ansicht  aus,  zufolge  welcher  die  S.  299  erwähnten  Beduinen 

>Ahäbdeh  und  Ijühähdeh'^)  ihren  Ursprung  genommen  haben  sollen.  »Als,« 
heisst  es  da,  »der  Islam  in  Aegypten  eindrang,  waren  die  Provinzen  dieses 
Landes  mit  christlichen  Klöstern  bedeckt,  seine  Einöden  mit  Einsiedlern 

bevölkert.  Die  erobernden  Moslimln ,  glühend  für  einen  neuen  Glauben, 

grausam  aus  Grundsatz  und  fanatisch  aus  Unwissenheit,  versuchten  eine  all- 
gemeine Bekelirung.  Es  gab  nur  zwei  Mittel,  um  diese  zu  bewerkstelligen, 

das  Schwert  oder  die  Ueberredung.  Die  Bekehrer  bedienten  sich  des  erste- 

ren  zur  Erreichung  des  letzteren,  und  an  einem  Tage,  so  sagten  die  Chro- 

niker, gab  es  75000  Bekehrte.  Aber  es  fanden  sich  auch  genug  treue  See- 
len, die,  am  alten  Glauben  festhaltend,  jedoch  zu  schwach,  um  sich  dem 

Märtyrerthum  zu  unterwerfen ,  die  Freiheit  des  Gewissens  und  einen  Zu- 
fluchtsort im  Schoosse  der  Wüste  suchten.  Die  Nachkommenschaft  dieser 

Flüchtlinge ,  welche  sich  im  Laufe  der  Jahrhunderte  eingebürgert  hatten, 

zeigt  uns  mit  Sitten,  Gebräuchen,  Tugenden  und  Lastern  die  echten  Bedui- 

nen.« Unbeschadet  nun  dieser  von  Mayeux  entwickelten  Ansicht^),  bemerke 
ich  hier,  dass  zwar  die  ̂ Ahähdeh  ihren  bestimmten,  von  dem  präsumirten 

abweichenden  Ursprung  im  Schoosse  der  Bejah  haben,  dass  aber  sehr  wahr- 

scheinlich auch  die  oben  entwickelten  Zustände  mancher  älteren  kopti- 
schen Familie  Anlass  gegeben  haben  mögen,  die  Pflugschar  im  Nilthale 

mit  dem  Hirtenstabe  in  der  Wüste  zu  vertauschen,  um  gelegentlich  dennoch 

1)  A.  o.  a.  O.  S.  2:{1. 

2)  Letzterer  Name  wohl  nur  eine  missverstandene  Corruption  des  ersteren? 

3)  Les  Bedouins,  I,  p.  36,  37. 
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der  alleinherrschenden  moralischen  und  ethischen  Älacht  des  Orientes,  dem 
Glauben  an  den  Propheten,  anheimzufallen  . 

Das  Mayreh  wurde,  wie  in  diesem  Küche  schon  so  oft  erwähnt  wor- 

den, der  Sage  nach,  von  grossen  eingedrungenen  Araber schaaren  über- 

fluthet.  Die  ersten  mohammedanischen  Statthalter  in  ?AfriJäeh  wussten 

mit  Schlauheit  und  Energie  die  westlichen  Gebiete  in  die  Netze  ihrer  poli- 
tischen Kombinationen  zu  verstricken,  man  zog  berberische  Stammgenossen 

in  die  Moscheen  und  lehrte  sie,  man  nahm  berberische  Reiter  in  Dienst - 

und  dehnte  die  Unternehmungen  mehr  und  mehr  nach  Innerafrika  aus,  we- 

niger, wie  St  Uwe  richtig  hervorhebt,  durch  Gewalt  der  Waffen,  als  durch 

die  schon  frühe  versuchte  und  ausgeführte  politische  Vermischung  des 

Volkes  mit  den  Arabern.  Es  sind  daher  keineswegs  sehr  grosse  Araberhau- 

fen nach  "Westen  gezogen .  sondern  vielmehr  haben  von  Arabern  bekehrte 
und  wohl  auch  befehligte  Herbern  meistentheils  das  Mayreh  religiös  und  po- 

litisch dem  Halbmonde  unterworfen.  »Es  entstand  aus  der  Vergleichuns:  mit 

ihrem  früheren  Zustande  eine  Verachtung  desselben  und  eine  Spaltung  im 

Volke  (der  Berbern),  welche  die  gänzliche  Unterwerfung  herbeiführte.  Zwar 

scheinen  die  häufigen  Empörungen  dieser  zu  spotten ;  aber  wenn  wir  die 

einzige  der  jNIuseire  ausnehmen,  welche  eine  zu  harte  Bedrückung  veran- 
lasst hatte,  so  waren  die  übrigen  meist  nicht  gegen  die  arabische  Herrschaft, 

um  die  ursprüngliche  Freiheit  wieder  zu  erlangen,  sondern  im  Dienste  ehr- 
geiziger Statthalter.  Der  Islam,  welcher  die  durch  die  feindliche  Wuth  der 

Vandalen  und  Donatisten  entstandenen  Zerstörungen  wieder  hergestellt  und 

den  gänzlichen  ̂ Mangel  an  Glauben  und  Hoffnung  gehoben  hatte,  war  ein 

zu  grosses  Band ;  bald  schämte  das  freie  Volk  sich  seines  angeerbten  Namens 

und  suchte  auf  die  spitzfindigste  Weise  seinen  Ursprung  von 

den  Arabern  abzuleiten"').« 
In  Tripolitanien  leben  verschiedene,  ebenfalls  conventionell  für  reine 

Araber  ausgegebene  Hirtenstämme,  z.  J3.  die  Beläseh ,  Urhefaneh ,  Nüa^ll, 

Bü-lAglleh  ,  Urgimah  ii.  s.  w.  Nach  Barth  gehören  die  Stämme  westlich 
von  den  Rijenah  zur  Berbernation :  die  Sindän ,  die  Fisätu,  Weläd-Sebel, 

Salamät,  Arhehät.  Harabah,  GenaJ^ul,  KabuTi,  Xalüdy.  Oestlich,  im  Dar - 
Jiönah,  leben  die  Hamdät ,  Drahib,  WeJad-BT(-S~ur ,  W.-Bü-Marrah ,  3Ia- 
yanah,  Welad-^AU,  W.-Ymuf,  JWgegerah.  Fergän,  Welüd-Mehädah,  W.- 

BU-Sellem,  Nahigeh,  Mcidah,  Xüarls,  Gerüqta,  Bü-Saba^ah ,  Sefätrah,  We- 

1;  Christlich  gebliebene  Beduinengemeinden  in  der  Wüste  sind  mir  nicht  be- 
kannt geworden ,  am  Wenigsten  aber  würden  die  mohammedanischen  Libäbdeh  danach 

schlagen. 

2)  Hasan  hatte  12U00  Berbern,  Mnsä  aber  19iiO()  berberische  Reiter  im  Dienst. 

(Cardonne,  Histoire  de  l'Afrique  et  de  l'Espagne,  I,  S.  h\,  .')5.) 
3)  F.  Stüwe,  Die  Handelszüge  der  Araber  unter  den  Abbassiden,  S-  66. 
41  Barth,  Reisen  und  Entdeckungen,  I,  S.  Ü6.   Mündl.  Mittheil. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorzügl.  d.  Nigritiern.  311 

läd-Hammed,  Eyermeh^).  Barth,  welchem  ich  letzteres  Verzeichniss  ent- 
lehne, versicherte  mir  im  J.  1864  auf  ausdrückliches  Befragen,  dass  er  nicht 

im  Stande  gewesen  sei,  diese  hier  genannten  Stämme,  welche  von  verschie- 
denen Leuten  für  Araber  ausgegeben  würden,  von  den  Berbern  physisch  zu 

unterscheiden,  Avenn  er  auch  unter  ihnen  hier  und  da  Physiognomien  ange- 
troffen, welche  wohl  an  »semitische«  hätten  erinnern  können,  wie  es  denn 

unter  ihnen  aber  auch  viele  »neger ähnliche «  gegeben  habe. 

In  Barqah  ( Cyrenaica  der  Alten ,  nach  Barce)  ,  welches  die  Türken 

1869  in  eine  von  Tripolitanien  unabhängige,  Ben-Fäzi  unterstehende  Muta- 
sarefleh  verwandelt  hatten,  existiren  von  der  Mündung  des  Fereq  bis  zur 

ägyptischen  Grenze  »nomadisirende  Araber«,  von  denen  die  Aüerger, 
der  bedeutendste  Stamm,  mehr  als  lOOüO  Fussgänger  und  fast  lüüO  Reiter, 

die  Brasek  3500  Fussgänger  und  500  Reiter,  die  ̂ Abtdät  5890  Fussgänger 

und  225  Reiter,  die  Weläd-^All  4600  Fussgänger  und  225  Reiter,  die  Saü- 

jah  2100  Fussgänger  und  75  Reiter  stellen  können  u.  s.  f.  Rohlfs  behaup- 
tet, unter  der  hiesigen  Landesbevölkerung  seien  Spuren  der  griechischen, 

ptolemäischen  und  römischen  Herrschaft  nicht  zu  erkennen,  wie  denn  auch 

nach  Vernichtung  dieser  Herrschaften  ihre  eigenen  ünterthanen ,  Griechen 

und  Römer,  mit  vernichtet  wurden  oder  auswanderten.  Die  alsdann  einge- 

drungenen libyschen  Völker  seien  von  den  Arabern  absorbirt  Avorden,  Ave- 
nigsteus  sei  heute  idchts  mehr  vom  Libyerthume  zu  bemerken,  die  Alles 

nivellirende  moliammedanische  Religion  habe  zwischen  Berbern  und  Ara- 

bern^  die  ohnedies  äusserlich  sich  so  nahe  ständen,  jeden  Unterschied  aufge- 

hoben. Der  heutige  Bewohner  Cyrenaica' s,  der  nur  arabisch,  ein  Misch- 
masch des  östlichen  und  westlichen  Dialektes  von  Nordafrika,  spricht,  sei 

mittlerer  Grösse,  mager,  habe  ein  längliches  Gesicht,  dessen  in  der  Jugend 
volle  Backen  im  Alter  sehr  einfielen,  und  alsdann  die  Backenknochen  stark 

hervortreten  Hessen.  Die  Augen  seien  schwarz  und  stechend,  von  buschi- 

gen Brauen  überwölbt,  die  Nase  sei  lang,  starkgebogen,  der  Mund  verhält- 
nissmässig  gross,  das  Kinn  spitz.  Der  Bart  sei  spärlich,  das  Haupthaar 

lang  und  schAvarz.  Die  Frauen,  Avelche,  wie  überall  da,  avo  sie  eine  unter- 

geordnete Stellung  zum  Manne  einnehmen,  auch  körperlich  unverhältniss- 
mässig  klein  seien ,  hätten  in  der  Jugend  volle  und  hübsche  Formen,  und 

eben  das  Volle  runde  denn  auch  die  scharfen  Gesichtszüge  ab,  die  im  Alter 
aber  so  markirt  Avie  beim  Manne  hervorträten,  ohne  dass  die  tausend  Falten 

der  Haut  im  Stande  seien ,  die  scharf  vorspringenden  Knochenparthien  zu 

verdecken.  Die  Nase  sei  bei  den  Frauen  mehr  gerade  als  gebogen  2).  Diese 
Schilderung  passe  allerdings  nicht  auf  die  Berber,  sondern  Aveit  eher  auf 

Syroaraber.  Sehr  wahrscheinlicher  Weise  hätten  sich  die  nach  der  Cyre- 
naica eingCAvanderten  Araber  hier  reiner  unter  sich  fortgepflanzt,  sie  seien 

1)  Barth,  Reisen  u.  s.  av.,  I,  S.  74.    Mündl.  Mitth, 
2)  Von  Tripolis  nach  Alexandrien,  II,  S.  17. 
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nicht  SO  sehr  in  dem  eingebornen  Elemente  aufgegangen,  als  die  nach 

Aegypten  und  dem  eigentlichen  Tripolitanien  gezogenen.  Denn  gerade  in 

Cyrenaica ,  dieser  Pflanzprovinz  der  Südeuropäer,  habe  das  Berberelement 

niemals  eine  hervorragende  Rolle  gespielt,  so  dass  an  eine  Absorbirung  von 

anderen  Nationalitäten  durch  dieselben  nicht  gedacht  werden  könne.  Die 

>{ewohner  von  Ben-f'äzi  iBerenice]  aber  sind  nach  Eohlfs  ursprünglich 
Araber  und  stark  mit  Nigritiern  und  auch  wohl  mit  Kerbern  vermischt  'j .  Sie 
scheinen,  einigen  1S60  zu  Valetta  von  mir  gesehenen  Proben  nach  zu  ur- 

theilen,  etwa  zur  Kategorie  der  S.  252  beschriebenen  Mischlinge  zu  gehö- 
ren, bei  denen  das  Kerberblut  seinen  Einfluss  behauptet. 

Anders  gestaltet  sich  das  Verhältuiss  wieder  in  Tunesien,  woselbst  auf 

dem  Lande  eine  nicht  unbedeutende  Anzahl  von  Nomadenstämmen  hausen, 

wie  die  Atvläd-Sa^id-Ben-Waiär,  Beni-Yäqüh,  Aicläd-Saüdl  Ahmed- el-Bel- 

läli,  Nizämeh ,  Dertd,  A.- SaUdl-^Aöld ,  Hunusieh ,  A.->Aln,  A.-Yahleh, 

Süäsi,  Mäfftr,  Hamämeh,  Geläs ,  Worxammeh ,  A.-Bü-ränim,  Bin/t,  War- 

dän,  Bem-Std'  etc.  Ich  habe  mich  nun  im  mayrebinischen  Lager  zu  Alt- 
kairo selbst  davon  überzeugt,  dass  unter  den  (daselbst  vertreten  geweseneu) 

Aidäd-Saiid-Ben-  Wa^är,  A.  Sa^idi-AJimed-el-DeUäli,  Derid,  Nizämeh,  Süäsi, 

Hamameh  und  Benl-Sid'  vollkommen  echte  Berbergesichter  vorkamen,  denen 
nicht  ein  s)roarabischer  Zug  innenwohnte.  Sie  behaupteten  sämmtlich  mln- 

gebeli ,  von  den  Bergen,  d.  h.  wohl  aus  der  steinigen  Wüste,  zu  sein,  das 

WafFenhaudwerk  von  ihrer  Knabenzeit  an  zu  kennen,  und  gute  Reiter  zu 

sein.  Freiherr  v  Maltzan,  dem  wir  das  genaueste  Verzeichniss  der  Tune- 
sien bewohnenden  Nomadenstämme  verdanken,  bemerkt,  dass  die  Derid 

[Dryd  dieses  Reisenden',  mit  Inbegriff  ihrer  vier  Nebenstämme  JUOOO  See- 
len stark,  berberischen  Ursprunges  seien,  mit  alleiniger  Ausnahme  des  Unter- 

stammes der  >Arab ,  des  einzigen  arabischen !  Tribu?  in  der  berberischen 

Volksgruppe  der  Derid '^]. 
Bekanntlich  ist  auch  Algerien  von  arabischen  Eindringlingen  be- 
treten worden.  Hier  wie  in  den  übrigen  Theilen  Nordafrikas  unterscheidet 

man  angesessene  und  nomadisirende  Araber,  letztere  wie  so  ge- 

wöhnlich als  Beduinen  bezeichnet.  Nach  General  Daumas'  Darstellung  hat 
die  Sorge  für  den  nährenden  Dattelbaum  die  Völker  um  den  Fuss  desselben 

geeinigt.  Zwar  seien  dies  zunächst  Ureingeborne  gewesen,  welche",  durch 

die  Invasionen  nach  Innen  gedrängt,  hier  ihr  Leben"  fortgesetzt  hätten,  die 
eingewanderten  Araber  dagegen  seien,  ihren  natürlichen  Instincten  getreu, 

umherschweifend  geblieben.    Freilich  habe  es  nicht  fehlen  können,  dass  bei 

Ii  Von  Tripolis  nach  Alexandrien,  I,  S.  130. 

2  Mehrere  der  von  mir  im  Lager  aufgezeichneten  Stamme.snamen  entsprechen,  ge- 
ringe, aber  von  mir  beibehaltene  Differenzen  der  Schreibweise  ausgenommen,  den  von  Hrn. 

V.  Maltzan  gegebenen.  (Reise  in  den  Kegentschai'ten  Tunis  und  Tripolis,  II,  S.  417 — 425.) 
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den  nahen  Beziehungen  zwischen  benachbarten  Sesshaften  und  Nomaden 

auch  eine  Anzahl  der  letzteren  hier  und  da  Grundeigenthümer  geworden 

seien.  Aber  ein  Nomade,  welcher  Grundbesitz  habe ,  treibe  keinen  Acker- 
bau,  er  sei  vielmehr  Herr  und  der  Stadtbewohner  sei  sein  Ackersmaun. 

Dieser  nun  lasse  sein  Vieh  von  den  Beduinen  weiden  und  nehme  dafür  die 

Arbeiten  der  Bodenbebauung  auf  sich.  Datteln  allein  genügten  als  Nah- 
rung nicht.  Nun  producire  aber  die  Samara  kein  Korn  und  müsse  dies  aus 

der  Getreidekammer  des  Landes,  dem  Teil,  entnehmen.  Trotzdem  verachte 

der  freie  Araber  der  Sa/iarä  seinen  entarteten  (d.  h.  sesshaft  gewordenen) 

Bruder  im  Teil,  er  würde  sich  entehrt  fühlen,  sollte  er  seine  Tochter  auch 

nur  dem  reichsten  Bewohner  der  Qsür  zur  Frau  geben  ̂ ).  P.  Duprat  be- 
tonte ausdrücklich,  dass  die  ins  Mayreb  eingedrungenen  Araber  nur  sehr 

wenig  mit  den  Ureingebornen  sich  vermischt  haben  möchten :  »la  Constitu- 

tion de  la  famille  arabe  s'opposait  assez  ä  un  melange  qui,  dans  tous  les 
cas,  ne  pouvait  pas  etre  profond.  La  famille  arabe  fut  toujours  inipene- 

trable  dans  l'Afrique  du  Nord  comme  eile  Test  de  nos  jours.  II  etait  im- 

possible  aux  indigenes  d'entrer  dans  cette  forteresse  domestique ,  dans  cet 

implacable  gynecee,  et  ils  devaieiit  s'en  venger  naturellement  en  refusant  leurs 
filles  ä  ces  etrangers  si  jaloux  de  leur  propre  sang.  Ainsi  point  de  peuple  mele : 

quelques  unions  tout  au  plus^].«  Sonderbar,  dass  jede  in  Algerien  zu  be- 

obachtende Thatsache  die  mit  ebenso  grossem  Wortschwall  wie  mit^  selbst- 
gefälliger Sicherheit  vorgebrachten  Annahmen  des  Herrn  Duprat  Lügen 

straft. 

Unter  den  sogenannten  arabischen  Beduinenstämmen  Algeriens  will 

ich  hier  der  Uebersicht  wegen  nur  einige  der  wichtigeren  anführen,  wie  die 

Arbahih,  Uled- Sldt-Adällah,  ^Ayuzltah,  die  Samba ^al-Bü-Rühah ,  S.-Beräz- 

qah  und  S.-Mädi,  Hai-Ben- i Ali ,  Gebel-^Amur ,  Uled-Nahl-Serqä  und  U.- 

N.-Farba,  Uled-Sldi-Se%-Serqä  und  TJ  -S.-S.-Tarbd ,  Hamjän-Serqä  oder 

Darfi  und  H.-Fai-bä  oder  Sahifä ,  Diü-Minleh  oder  Zeqdü ,  Uled-Bü- 
Hammü  u.  s.  w.  Viele  derselben  zerfallen  in  eine  Menge  Unterstämme.  Sie 

sind  aber  zum  Theil  durch  die  Kriege  mit  den  Franzosen  und  unter  ein- 
ander, sowie  durch  Hungersnoth  heruntergekommen  und  manche  der  früher 

noch  gut  situirt  gewesenen  Unterstämme  sollen  heutzutage  so  gut  wie  ver- 
nichtet sein.  Es  haben  sich  auch  innerhalb  der  letzten  zwanzig  Jahre  viele 

jener  Anno  50  noch  umherschweifenden  Beduinen  zum  sesshaften  Leben 

bequemt,  andere  sind  nach  Tunesien  und  Marocco  geflüchtet,  wie  denn 

hier  überhaupt  die  Stunde  des  urwüchsigen ,  quasi-unabhängigen  Nomaden- 
thums über  kurz  oder  lang  schlagen  wird.  Natürlich  finden  sich  auch  unter 

den  algerischen  Beduinen   eine  genügende  Anzahl ,  welche ,  stolz   auf  ihr 

1)  Le  Sahara  Algerien,  p.  8. 

2)  Essai  historique  sur  les  races  anciennes  et  modernes  de  l  Afrique  septentrionale, 
p.  235. 
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reines  Blut,  ihre  Abkunft  in  die  Länder  am  rothen  Meere  verlegen. 

Manche  dagegen  bescheiden  sich,  aus  Marocco  oder  Tunis*)  eingewandert 
zu  sein,  und  noch  Andere  behaupten ,  ihren  Stammbaum  durch  Zufällig- 

keiten eingebüsst  zu  haben.  Sehen  Avir  nun  einmal  zu,  wie  sich  das  angeb- 
liche reine  Araberthum  solcher  algerischer  Araber  bei  einer  Betrachtung 

ihrer  physischen  BeschaiFenheit  ausnimmt.  ^ 

Da  beschrieb  z.  B.  Bory  de  St.  Vincent  den  mit  seinen  Weich- 
theilen  bedeckten  Kopf  eines  augeblich  arabischen  Beduinen,  welcher 

bei  einem  Raubzuge  in  die  MecUgah  niedergemetzelt  worden  war.  Verfasser 
lenkt  unsere  Aufmerksamkeit  auf  die  Verlängerung  des  Profiles ,  auf  den 

spitzen  Gesichtswinkel,  welcher  das  Gesicht  schmal  werden  lässt,  und  auf 

das  geringe  Vortreten  der  Augengruben.  Weder  Vorsprünge  noch  selbst 

rudimentäre  Kämme  krönen  die  in  jedem  Alter  zusammengehenden  und 

glatten  Augenbrauenbögen ,  es  findet  sich  auch  keine  starke  Vertiefung  au 

der  Nasenbasis  gegen  die  Stirne  hin.  Die  Nasenbeine,  hier  länger  als  bei 

allen  sonstigen  Menschen,  bestimmen  eine  adlernasenartige,  einen  bald 

stärkeren,  bald  schwächeren  Höcker  zeigende  Krümmung,  die  in  ihrer 

Länge  nicht  unedel  ist  und  unserem  Verfasser  einer  der  charakteristischesten 

Züge  dieses  Antlitzes  zu  sein  dünkt.  B.  St.  Vincent  bemerkt  nun  weiter- 

hin, der  beschriebene  Typus  gehöre  zu  dem  von  ihm  »adamitischer«^) 
genanaten.  Wolle  man  sich,  so  fährt  er  fort,  eine  vollkommen  zutreffende 
Idee  vom  Antlitzbau  des  adamitischen  männlichen  und  weiblichen  Typus 

machen,  so  möge  man  Horace  Vernet's  schönes  Gemälde  Thamar  et  Juda 
betrachten.  Die  Araber  seien  gemeinhin  von  hoher  Statur,  ihre  Frauen 

seien  dagegen  die  kleinsten  von  allen ;  Fettleibigkeit  komme  unter  ihnen 

so  gut  wie  gar  nicht  vor,  w^ogegen  junge  Kabylinnen  leicht  corpulent 
würden  u.  s.  w.3) . 

Jener  von  B.  de  St.  Vincent  abgebildete*  und  beschriebene,  einem 
noch  jugendlichen  Individuum  angehörende  Kopf  dürfte  nur  wenig  dazu 

passen,  einen  arabischen  (adamitischen)  Typus  zu  vergegenwärtigen.  Der- 
selbe zeigt  viel  eher  ein  Antlitz,  wie  man  ein  solches  gerade  unter  Berbern 

sehr  häufig  sieht.  Jenes  Nichtvorhandensein  einer  Einsattelung  zwischen 

Stirn  und  Nase  könnte  gerade  gegen  die  Thatsache  sprechen,  dass  man 

es  hier  mit  einem  echten  Syroaraber,  einem  Araber  in  specie,  zu  thun  habe. 

Dieser  Mangel  einer  tiefen  Einsattelung  an  gedachter  Stelle  tritt  auch  an 

1)  Wie  z.  B.  die  Uled-Sidi-Sex. 

2)  »parceque  l'histoiie  du  peuple  de  Dieu  sorti  d'Adaui,  teile  que  nous  la  racontent  les 

livres  dictes  par  le  Saint  -  Esprit ,  parait  etre  uniquement  celle  de  .sa  lignee  dont  j'eus 
d'abord  grand  tort  de  regarder  I'espece  Atlante,  comme  une  simple  variete  (!).'< 

.•H  Sur  1' Anthropologie  de  l'Afrique  irancaise.  Magasin  de  Zoologie.  Annes  XVIII, 
Extr.  p.  11  — 

4}  L.  c.  Mammiferes,  pl.  60. 
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dem  (L.  c.  pl.  59)  abgebildeten  Kopfe  eines  zu  Algier  enthaupteten  ber- 

berischen Meräbed  aus  dem  Sofiil,  eines  religiös -politischen  Aufwieglers, 
zum  Vorschein.  Dieselbe  Beschaffenheit  findet  sich  aber  noch  an  vielen 

anderen  Kerberphysiognomien  1) ,  auch  an  denen  von  Aegyptern^),  dieser  den 
Berbern  so  nahe  stehenden  Nation,  ohne  jedoch  etwa  als  hervorstechender, 

typischer  Zug  der  letzteren  betrachtet  werden  zu  können.  Denn  es  zeigen 
sich  bei  Berbern  und  bei  Aegyptern  ja  auch  gar  nicht  selten  jene  tieferen 

Einschnitte  an  der  Nasenbasis  .  Es  giebt  auch  unter  ihnen  häufig  Physio- 

gnomien, an  denen  die  Einsattelung  weniger  tief  ist.  Bei  den  Syroarabern  (oder 

Semiten)  dagegen  ist  jener  tiefere  Einschnitt  die  Regel^).  Bei  Juden  z.  B. 
wird  man  viel  gewöhnlicher  die  letzterwähnte  Beschaffenheit  als  etwa  die 

sogenannte  griechische  Profilbildung  wahrnehmen.  Uebrigens  erinnert  die 

Beschaffenheit  der  Hirnschädelgegend  des  von  Bory  de  St.  Vincent  ab- 

gebildeten Kopfes  weit  eher  an  diejenige  eines  Berbers,  als  eines  Syro- 

arabers.  Vernet's  Juda  aber,  ebenso  sein  Holofern  und  sein  Verkauf 

Joseph's  zeigen  die  syroarabische  Gesichtsbildung  in  ihrer  höchstentwickelten 
Eigenthümlichkeit. 

Berbrugger  bespricht  den  grossen  Unterschied,  welchen  die  sess- 
haften  und  nomadisirenden  Bewohner  Algeriens  darbieten ,  welcher  überall 

so  sehr  hervortritt,  dass  man  meinen  möchte,  gänzlich  verschiedene  Typen 

vor  sich  zu  haben.  Das  physische  Gemälde  seiner  »Araber«  ist  übrigens 

nichtssagend  genug  ■'') . 
A.  Pomel,  die  eingebornen  Berbern  Algeriens  mit  den  daselbst  ein- 

gewanderten Arabern  vergleichend,  vindicirt  den  ersteren  ein  volles  Gesicht, 

eine  breitere ,  weniger  zurückweichende ,  wenn  auch  im  Allgemeinen  nicht 

eben  steile  Stirn,  eine  weniger,  zuweilen  gar  nicht  gebogene  Nase,  eine  we- 

niger dunkle,  zuw'eilen  in  Roth  und  Blond  übergehende  Hautfarbe,  mus- 
kulösere Glieder,  und  bemerkt  schliesslich,  dass  die  Aehnlichkeit  der  Berbern 

mit  Europäern  zuweilen  eine  so  grosse  sei,  dass  es  z.  B.  in  den  Hospitälern- 
schwer  halte,  beiderlei  Nationalitäten  von  einander  zu  unterscheiden,  wo- 

gegen  beim  Beduinen  der  Zweifel  niemals  möglich  sei*^). 
Wir  müssen  nun  jedenfalls  annehmen,  dass  in  Algerien  neben  der 

berberischen  Autochthonenbevölkerung  sich  auch  einzelne  Familien,  ja  selbst 

1)  Vergl.  Taf.  X,  Fig.  2,  3,  5,  7.  9,  11,  12,  13,  14,  15.  Ferner  Faidherbe  im  Bul- 
letin pl.  IV,  Fig.  3,  6,  pl.  V,  Fig.  3,  pl.  VI,  Fig.  3,  pl.  VIII,  Fig.  4,  pl.  X,  Fig.  4,  -5,  »pl. 

XII,  Fig.  3.  . 
2)  Vergl.  Taf.  VII,  Fig.  1,  3,  4. 
3)  Vergl.  Taf.  VII,  Fig.  2,  5,  13,  Taf.  X,  Fig.  4,  6,  8,  10,  IH— 20.  Faidherbe  1.  c. 

pl.  V,  Fig.  6,  pl.  VI,  Fig.  6,  pl.  VII,  Fig.  3,  6,  pl.  VIII,  Fig.'^i,  pl.  X,  Fig.  1—3,  6,  pl. 
XI,  pl.  XII,  Fig.  1,  2. 

4)  Vergl.  Taf.  VII,  Fig.  14—18,  Taf.  X,  Fig.  8.  Langerhans  im  Archiv  f.  Anthro- 
pologie Bd.  VI,  Fig.  12,  14,  16,  18,  20,  21,  23. 

5)  L'Algerie  historique,  pittoresque  et  monumentale,  IV  part.  p.  11,  12. 
6)  Races  indigenes  de  l'Algerie,  Oran  1871,  p.  47. 
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Stämme  erhalten  haben ,  die  auf  reinere  Fortpflanzung  unter  einander  be- 
dacht, auch  den  reineren  syroarabischen  Typus  erhalten  haben  Schon  in 

Aegypten  fanden  wir  dasselbe,  aber  doch  in  weit  geringerem  Grade,  als 

hier  in  Algerien.  Die  Isolirung  einzelner  syroarabischer  Nomadenstämme 

in  abgelegenen  unwirthlichen ,  von  Berbern  umwohnten  Sahara-Gebieten 
mag  das  Ihrige  gethan  haben,  unter  jenen  Leuten  stellenweise  den  reineren 

Typus  zu  erhalten.  In  Aegyptens  enge  begrenztem  Kulturlaude  war  das 

eingeborne  Element  überall  zu  gleichmässig  verbreitet,  als  dass  hier  fremde 

Eindringlinge  den  geeigneten  Boden  zur  Führung  einer  Sonderexistenz  ge- 
funden haben  könnten. 

Es  lässt  sich  übrigens  bei  Allem  nachweisen,  dass  die  Angaben  der 

Schriftsteller  über  das  häufige  Vorkommen  ganz  unvermischter  Araber- 

Individuen,  -Familien,  ja  -Stämme  stark  übertrieben  seien.  Man  hat,  von 
einer  vorgefassten  Meinung  beherrscht,  ohne  Kritik  im  Einzelfalle,  Araber 

selbst  da  sehen  wollen,  avo  man  es  mit  sehr  gemischten,  stark  mit  Berbern 

verquickten  Elementen  oder  gar  mit  reinen  Berbern  zu  thun  gehabt.  Hier 

in  Algerien,  wie  sonst  im  Mayreb  und  auch  in  Aegypten,  sind  \-iele  so- 
genannte Araber  nur  nAfricains  arabisesu  [Despiite  .  d.  h.  Freigeborne,  die 

arabischen  Glauben,  Sprache  und  Sitte  angenommen  haben,  oder  es  sind 

Mischlinge  .  In  vielen  sogenannten  Ai'abergestalten  Algeriens  sieht  man 
nur  die  treuen  Berberzüge  wieder,  mögen  die  Leute  Männer  oder  Weiber 

sein,  mögen  sie  aus  Algerien.  Bona,  Tuqunl,  Bisqarä  oder  sonst  woher 

stammen.  Gar  nicht  selten  mögen  auch  hier  ganz  wie  in  den  anderen 

nordafrikauischen  Gebieten  eingewanderte  Araber  unter  eingebornen  Stäm- 
men sich  niedergelassen  und  nun  als  Kenner  des  lulüm  mit  der  Schlauheit 

und  Energie  ihrer  Rasse  Einfluss,  eine  hervorragende  Stellung  erlangt 

haben.    Ja  dergleichen  erworbene  Posten  können  in  der  Familie  des  Be- 

1)  Vergl.  Taf.  X,  Fig.  S.  Ferner  W.  Timm'.s  u.  A.  treffliche  Typen  in  Joanne'^ 
Voyage  illustre  etc.  Fig.  42'^— 30,  138,  4-51,  474,  488. 

2)  »Es  geht  den  Ptdlo  wie  den  verschiedenen  Berb  er  stammen ,  welche  letztere 
sich,  seit  sie  den  Islam  angenommen  haben,  gern  zu  Arabern  und  Sirfä  machen  möchten, 
um  ihren  eigentlichen,  nach  ihrer  Meinung  unnobeln  Ursprung  zu  verwischen.«  Rohlfs, 
Reise  \on  Kuka  nach  Lagos,  S.  57.)  Meist  richtig  sagt  Henry  Martin:  »La  tres  grande 

majorite  des  indigenes  du  nord  de  l'Afrique  en  general  et  de  r.\lgerie  en  particulier,  ne 
sont  points  arabes.  II  y  a  ici  un  grand  et  dangereux  malentendu.  On  a  confondu 

l'unite  de  religion  avec  l'unite  de  race,  et  partout  oü  I  on  voyait  des  musulmans,  on  a  cru 
voir  des  Arabes,  ou  tout  au  moins  des  populalions  fondues.  absorbees  dansj  l'element  arabe. 
II  n'en  est  rien  pourtant.  Les  Arabes  ne  sont  en  Afrique  que  des  etrangers,  une  minorite 
cunquerante  qui  n  a  jamais  legitime  sa  conquete ;  car  eile  n  a  jamais  rebäti  les  villes ,  ni 
replante  les  forets  qu'elle  Jbrülees;  jamais  rendu  ä  la  fertilite  les  sillons  quelle  a  sterili- 

ses;  jamais  remplace,  en  un  mot,  la  civilisation  qu'elle  a  detruite  ?  .  Le  conquerant  ne  s'est 
jamais  eleve  au  niveau  de  la  population  conquise«  etc.  \\m  Siecle  Dez.  1S65  und  Januar 
1866.  Citirt  aus  Despine,  Psychologie  naturelle,  I,  p.  130.)  Commandant  Duhous- 
set  bemerkt:  »l'element  arabe  lui-meme,  qui  a  dü  laisser  le  plus  de  ti-aces  visibles,  a  ete 
absorbe  par  la  race  herbere  fixe  et  tenace.«    (Le  Tour  du  Monde  1867,  II,  p.  274.) 

A 
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treffenden  erblich  geworden  sein.  Wir  dürfen  uns  daher  nicht  Avundern, 

Avenn  wir  so  manchen  Qarid  in  rein  berberisch en  Districten  mit  syro- 

arabischer  Physiognomie  erkennen,  wie  z.  B.  den  Qa^/d  von  IVaiyelä,  El- 
Sldi-V AllUh.  Aber  selbst  in  solchen  Fällen  sind  wir  manchmal  nicht  sicher, 

es  vielleicht  doch  nur  mit  einer  zufälligen  individuellen  Abweichung 

vom  Haupt-  (Berber-)  Typus  zu  thun  zu  haben'). 

Die  Benl-M^züb  oder  Mozabiten  stammen  der  Sage  nach  von  den 
Moabitern  und  Ammonitern  ab.  Nach  Despine  ist  ihre  Haut  weiss,  einige 

haben  blaue  Augen  und  blonde  Haare.  Sie  ähneln  unserem  Berichterstatter 

zufolge  physisch  und  psychisch  den  Israeliten,  unterscheiden  sich  aber 
von  diesen  durch  ihre  Sauberkeit  und  ihre  Rechtlichkeit  in  Handels- 

angelegenheiten. Ihr  Ursprung  aus  Palästina  und  dessen  Nachbarländern, 

ihre  früher  häufig  stattgehabte  Vermischung  mit  Hebräern  erklären  die  oben 
erwähnte  Aehnlichkeit.  Nach  einer  geschichtlichen  Aufzeichnung  scheint 

diese  Vermischung  sogar  eine  grössere  Ausdehnung  erlangt  zu  haben,  näm- 
lich als  die  Israeliten ,  durch  moabitische  Mädchen  verführt ,  sich  zur  Ver- 

ehrung des  Belphegor  hinreissen  liessen.  Unter  den  übrigens  der  Religion 

des  Mohammed  Ibn-^Abd-el-WaKab  huldigenden,  sehr  religiösen  und  sitten- 
strengen Mozabiten,  den  Puritanern  der  Wüste,  leben  Israeliten  unter  einer 

gastfreundschaftlichen  Toleranz,  welche  ihnen  gestattet,  ihre  Synagoge, 

Schule,  ihren  Rabbiner  zu  unterhalten ,  sich  sogar  nach  mozabitischer  Sitte 

zu  kleiden.  Die  Beni-M^Zäh  sind  ansässig,  fleissig,  treiben  Ackerbau,  In- 
dustrie und  Handel ,  geben  auch  gute  Diener  ab ,  wie  sie  denn  häufig  die 

Bäder  und  das  Kneten  der  Glieder  besorgen.  Sie  unterscheiden  sich  in 

ihrem  Wesen  daher  sehr  von  den  umherschweifenden ,  dem  Ackerbau  ab- 

holden Arabern.  Ihre  Sprache  ist  ihnen  eigen thümlich  und  hat  keine  Be- 

ziehung zur  kabylischen^) .  Soweit  Despine  über  dies  merkwürdige  Volk 
von  unternehmenden  Krämern.  Wir  freilich  vermögen  die  von  unserem 

gelehrten  Kollegen  gegebenen  Angaben  nicht  durchweg  zu  bestätigen.  Für 

die  angebliche  Abkunft  dieser  Leute  von  den  Israeliten  spricht  nichts  als 

höchst  unverbürgte  Legende.  Ihre  Gastlichkeit  auch  gegen  Hebräer  wurzelt 

in  ihren  vielfach  ehrenAverthen  Grundsätzen  ,  nicht  aber  in  einem  Gefühle 

der  Verwandtschaft  mit  den  Benl-lsra^l.  In  ihrer  Physiognomie  herrscht 
das  berberische  Element  entschieden  vor,  wenn  es  auch  Individuen  unter 

ihnen  geben  mag ,  welche  ein  reines  oder  nahezu  jüdisches  Aussehen  ver- 

rathen*)    Mit  solchen  Vergleichen  ist  man  bekanntlich  sehr  freigebig  und 

1)  Vergl.  Taf.  X,  Fig.  3-6,  J3,  14,  Taf.  XV,  wenn  auch  auf  den  diesen  Darstellun- 
gen zu  Grunde  liegenden  Originalphotographien  hier  und  da  »Aritbes^^  vermerkt  stand. 

(Vergl.  S.  314.) 

2)  Despine  1.  c.  p.  127  ff. 

3)  So  der  in  Cuvier's  Regne  animal ,  Nouv.  (3"i'-)  Edit.  ,  Mammit'ere.s  ,  Atlas,  Par. 
1^36  ff.,  pl.  S,  Fig.  1  en  face,  Fig.  2  en  profil  abgebildete  Mozabit,  welcher,  wie  Fig.  3 
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es  gehört  bei  vielen  Leuten  nur  ein  gewisses  entferntes  Etwas  in  der  Phy- 

siognomie dazu,  um  sie  zu  dem  Ausspruche:  »welch  ein  jüdisches  Gesicht« 

zu  veranlassen.  Ihre  Spraclie ,  das  jSfzUbieh.  dürfte  denn  doch  nin-  ein 

wenig  eigenthümliclier  Dialekt  der  berberischen  sein'),  dessen  Ausbildung 
sich  aus  der  abgeschlossenen  Lebensweise  dieses  Volkes  erklären  Hesse. 

Die  Bem-M''züh  huldigen  übrigens  nicht  der  Religion  des  Moliammed  Ibn- 
'Abd-el-JVa/iüh-',  sondern  sie  befolgen  als  Schismatiker  ials  Xüä)'n/)  eine 
eigene  Confession,  deren  Grundzüge  uns  Hodgson  und  General  Daumas 

kennen  gelehrt'').  Mit  den  Waliabiten  haben  die  Mozabiten  nur  gewisse 
Moralgesetze  überein.  Wir  vermögen  in  letzteren  niclits  weiter  als  einen  in 

gewisser  particularistischer  Eigenthümlichkeit  entwickelten  Berber  zweig 

zu  erkennen,  in  dessen  Leben  das  religiöse  Element  eine  Hauptrolle  spielt. 

In  Marocco  werden  ebenfalls  Araber  als  eingewanderte  Bevölkerungs- 
elemente genannt.  Rohlfs  macht  darauf  aufmerksam,  dass  ein  zweifaches 

Eindringen  von  Arabern  stattgefunden  habe,  nehmlich  ein  früheres  und 

ein  späteres.  Es  seien  nach  dem  Einfalle  derselben  in  diese  Gegend  unter 

I)(mq  und  Mtisü  arabische  und  berberische  Krieger  von  da  nach  Spanien 

gezogen ;  dann  seien  die  beiden  in  ein  Volk  verschmolzenen  Typen  als  unirte 

Moslimin  (den  Christen  gegenüber  galten  sie,  die  Moros.  3Ionscos ,  ja  nur 

als  solche,  als  Mahometanos)  zurückgekehrt.  Die  Araber  freilich  hätten 

während  des  spanischen  Domizils  vermöge  ihrer  geistigen  Ueberlegenheit 

und  vermöge  der  Religion,  deren  Träger  sie  besonders  gewesen,  die  Berber 

äusserlich  in  jeder  Beziehung  absorbirt  gehabt.  In  Marocco  habe  sich  das 

dortige  Urvolk,  die  alten  Numidier  (i.  e.  Berbern)  ,  von  den  Arabern  fern 

und  unvermischt  erhalten.  Allerdings  kämen  wohl  in  den  Städten  und 

grösseren  Ortschaften  Ileirathen  zwischen  beiden  Völkern  vor,  auch  gebe 

wohl  der  Se%  einer  grossen  Berbertribe  dem  Suldün  oder  einem  Grossen 

seine  Tochter  zur  Frau,  oder  suche  sich  selbst  eine  solche  unter  den  Töch- 
tern der  Araber;  im  Ganzen  ständen  sich  aber  heute  Araber  und  Berber 

einander  so  fremd  gegenüber,  wie  zur  Zeit  der  ersten  Invasion.  Die  Araber 

selbst  nennten  sich  ̂ Arht ,  wollten  sie  aber  ihr  specielles  jetziges  Heimath- 
land damit  in  Verbindung  bringen,  so  nennten  sie  sich,  wie  die  Berbern, 

Juden  oder  Schwarze ,  Färbt  oder  rarbain  ,  Westländer  oder  auch  Min  el- 
Biled  el-Sldi-Moliammed .  Renou  und  Jackson,  die  versucht  hätten,  die 

verschiedenen  Stämme  und  Triben  aufzuzählen,  zum  Theil  sogar  versucht 

hätten,  ihnen  bestimmte  Wohnsitze  oder  Provinzen  zuzutheilen,  seien  in- 
dessen weit  von  der  Wahrheit   zurückgeblieben.     Der  eine  führe  einen 

Bisqarl,  und  Fig.  4,  Xabyle ,  durchaus  Berberköpfe  darstellen.  Vergl.  dazu  unsere  Taf.  X, 
Fig.  3,  6,  10,  II. 

1)  Vergl.  Hodgson,  Notes  on  Northern  Africa,  p.  2",  97,  98. 
2)  Ueber  die  Realität  dieser  religiösen  Secte  entgegen  Halevy  vergl.  übrigens  J.  H. 

V.  Maltzan  im  Globus,  Bd.  XXIII.  S.  344  ff. 
3)  Notes  on  Northern  Africa,  p.  28.    Le  Sahara  Algerien,  p.  53. 
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Stamm  als  irgendwo  sesshaft  an,  wo  er  vielleicht  seiner  Zeit  gewesen,  jetzt 

aber  nicht  mehr -sei,  der  Andere  führe  Berber-Triben  als  Araber  auf).  So 

sage  Renou:  »Die  Berber  beständen  ursprünglich  aus  fünf  Zweigen:  Sen- 
hügeh,  Masmndah.  Hmowüreh.  Zenaü;  und  Tomäreli  oder  Famreh;  aber  alle 

diese  Abtheilungen,  welche  den  Römern  unbekannt  geblieben  seien,  hätten 

viele  Unterabtheilungen  u.  s.  av.«  Renou  schöpfe  aber  nur  aus  Leo's,  des 
Afrikaners,  Quellen.  Wenn  dann  Renou  noch  auf  derselben  Seite  seines 

angeführten  Berichtes  sage :  « gegenwärtig  seien  die  Berber  in  verschiedene 

grosse  Fractionen  getheilt,  die  keineswegs  den  ursprünglichen  fünf  Abtheilungen 

entsprächen,  in  Marocco  seien  es  die  SelüJl  und  Amüziy  u.  s.  w.«  so  kann 
Rohlfs  versichern,  dass  man  von  einer  solchen  Eintheilung  in  Marocco  nichts 

wisse.  Selbst  wenn  man  im  Stande  sei,  heute  mit  Genauigkeit  angeben  zu 

können,  ein  gewisser  Stamm  habe  irgend  ein  Gebiet  inne,  würde  das  wohl 

morgen  immer  noch  der  Fall  sein?  Berichterstatter  könnte  selbst  in  Marocco 

constatiren,  wie  ein  Stamm  den  andern  verdränge.  Unter  diesen  Nationen 

finde  noch  heute  immer  eine  Völkerwanderung  im  Kleinen  statt.  Aus- 

gebrochene Feindseligkeiten,  eingetretene  Dürre  eines  "Weideplatzes,  Heu- 
schreckennoth ,  oft  auch  ganz  unbedeutende  Gründe  veranlassten  ganze 

Stämme  zum  Wandern,  um  sich  begünstigtere  Gegenden  aufzusuchen. 

Ganz  rein  arabisch  seien  nur  die  Landschaften  Farh  und  Benl-Hasan  süd- 

lich von  Marocco,  endlich  Anyerah  und  der  Küstensaum  von  Kap  Espartel 

bis  Mogador.  Denn  selbst  die  Landschaften  Sanjah ,  Duqqälak  und  ̂ Abdü 
hätten  theils  arabische,  theils  berberische  Triben.  Mit  Ausnahme  der  grossen 

Städte  und  Ortschaften,  in  denen  die  Araber  überall  das  überwiegende  Ele- 
ment bildeten .  kämen  sie  sodann  nur  noch  sporadisch  vor.  So  finde  man 

einzelne  Arabertriben  im  grossen  Atlas,  im  Nun-  und  ASwÄ-Gebiete ,  in  der 
Deraiah-O&^e  fände  man  zahlreiche,  nur  von  Arabern  bewohnte  Ortschaften ! 

Z)erä! 3(3Ä-Bewohner  hätten  später  angegeben,  dass  die  nördliche  Hälfte  des 

Z)erai'«7i-Thales ,  also  von  DTanzettm  bis  zum  Atlas,  ausschliesslich  von 
Arabern  bewohnt  würde,  was  Berichterstatter  aber  doch  bezweifeln  möchte. 

Dann  sei  aber  Tafllelt  von  Arabern  bewohnt  und  finde  man  in  beiden 

Oasen  den  grossen,  in  Hütten  lebenden  Araberstamm  der  Ben'i-Mohammed. 
In  Tawät  seien  die  Araber  nur  ganz  vereinzelt  unter  der  Mehrheit  der 
Berbern.  Letztere  bildeten  etwa  zwei  Drittel,  die  Araber  ein  Drittel  der 

Bevölkerung  des  Reiches  zu  einander  2). 
A.  V.  Barnim,  ein  (wie  auch  seine  hinterlassenen ,  vortrefflichen 

Handzeichnungen  beweisen)  ruhiger  und  recht  scharfer  Beobachter,  äusserte 

wiederholt  gegen  mich ,  er  habe  in  Marocco  sehr  viele  Gesichter  unter  den 

Eingebornen  gesehen  .  welche  ihn  lebhaft  an  Oberägypter ,  Nubier  und  an 

das   gemischte  Volk  Nieder-^Sewwär's  erinnerten.    Es  sei  ihm  zu  Tanger; 

1)  L'Empire  de  Maroc,  p.  393. 
2)  Mein  erster  Aufenthalt  in  Marocco,  S.  -5* — 60. 
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Mogador,  Rabat  und  STile^  schwer  geworden,  sogenannte  Araber  und  Mauren 
von  den  Berbern  zu  unterscheiden.  Die  Leute  schienen  ihm  sämmtlich  von 

einem  gemeinsamen  Typus  gewesen  zu  sein,  einem  Typus,  der  im 

Ganzen  von  dem  ägyptischen  nur  wenig  abzuweichen  scheine.  Bei  An- 

näherung der  preussischen  Corvette  »Danzig«  im  Herbste  1856  hätten  sich 
viele  berittene  Yedetten .  angethan  mit  hohen  rothen  Filzkappen ,  gezeigt, 
welche  dazu  bestimmt  gewesen ,  am  Lande  einen  Militärcordon  zu  bilden. 

In  Tanger  und  Mogador  habe  es  selbst  bei  Eingebornen  geheissen ,  jene 

Vedetten  seien  durchweg  aus  Arabern  gebildet.  Persönlich  um  ihre  Her- 

kunft befragt,  hätten  sie  aber  jedesmal  geantwortet,  sie  seien  zwar  SelvJi, 

ihrer  Profession  nach  jedoch  ̂ Arab.  Ihre  Züge  hätten  niemals  etwas 

»Semitisches«  verrathen.  Rohlfs  gesteht  selbst,  dass  in  Marocco  Araber 

und  Berber,  so  selrr  sie  auch  durch  die  Sprache  unterschieden  seien,  im 

Uebrigen  doch  nur  äusserst  geringe  L'uterschiede  darböten.  Es  finde  sich 
bei  ihnen  derselbe  Körperbau  auf  dem  Flachland  wie  auf  dem  Gebirge 

wegen  der  vielen  Wanderungen  (?)]  ,  d.  h.  schlanker,  sehniger  Wuchs  mit 

stark  ausgeprägtem  jMuskelbau ,  gebräuntem  Teint,  kaukasischer  Gesichts- 

bildung [l] ,  stark  gebogener  Nase ,  schwarzen  feurigen  Augen ,  schwarzem 

scyichtem  Haare ,  spitzem  Kinne .  etwas  stark  hervortretenden  Backen- 

knochen, spärlichem  Bartwuchse  —  alles  dies  hätten  Araber  und  Berber 

gemein.  Allerdings  seien  im  Allgemeinen  die  Bergbewohner  heller,  aber 

das  gelte  sowohl  für  die  berberischen  Bewohner  des  i?7/-Gebirges ,  wie  für 

die  arabische  Bevölkerung  der  Gebirge  der  ̂ «^e?-«/*- Landschaft.  Bei  den 
Frauen  beider  Völker  müsse  es  allerdings  auffallen,  dass  das  Weib  des 

Arabers  durchschnittlich  kleiner  sein  dürfte,  als  das  des  Berbers.  Im  Uebrigen 
seien  auch  sie  nicht  äusserlich  zu  unterscheiden  u.  s.  w. 

Obiges  beweist  mir  nur  von  Neuem,  wie  schwierig  es  sei,  auch  in 

Marocco  sogenannte  reine  Araber  und  Berber  von  einander  zu  sondern, 

und  zwar  weil  hier  eben  das  Berber-Element  das  vorherrschende ,  das  ab- 

sorbirende  gewesen  und  noch  ist.  Lnter  den  S.307  erwähnten  Mayreb'm- 
Truppen  Sa'id-Bätia's  befanden  sich  auch  eine  Anzahl  (200 — 300)  Maroc- 
caner;  die  aus  iliier  Zahl  von  mir  Befragten  gaben  ganz  bestimmt 

El-Mayreb-el-Aqsü  (d.  h.  Marocco  als  ihre  Heimath  an  und  zeigten  nichts 

Syroarabisches  in  ihren  meist  etwas  stumpfen ,  stark  gebräunten  Physio- 
gnomien. 

Die  Stadtbewohner  des  Mayreb  werden  gewöhnlich  mit  dem  all- 
gemeinen Namen  ̂ lauren  {Maures,  Moros]  oder  Haöri  bezeiclniet.  Als 

Typen  dieser  Bevölkerungselemente  könnten  die  Mauren  Algeriens  be- 
trachtet werden.  Dr.  Gillebert  d'Hercourt  bezeichnet  letztere  schlecht- 

hin als  n Arabes  des  villesu.  Diese  haben  nach  ihm  ein  weisses  Haut- 

kolorit, und  zwar  daher,  \\ei\  sie  bekleidet  gehen  und  sich  in  dunklen. 

1;  A.  o.  a.  O.  S.  64. 
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abgeschlossenen  Wohnräumen  weniger  der  Luft  und  dem  Sonnenlicht  aus- 
setzen, als  die  nArabes  des  tribusv.  (Beduinen)  . 

Despine  schreibt  nun  den  Mauren  folgenden  Ursprung  zu.  Als 

nämlich  die  muselmännischen  Spanier  —  in  deren  Blut  man  nichts  rein 

Arabisches  mehr  findet,  eine  Folge  ihrer  häufigen  \'ermischung  mit  Euro- 
päern —  aus  der  Halbinsel  vertrieben  worden,  Hessen  sie  sich  hauptsächlich 

am  mittelländischen  Gestade  Afrikas  nieder.  Diesen  Muselmännern ,  welche 

sich  vermöge  der  häufigen  Einführung  europäischer  Frauen  in  ihren  Harim 

mehr  und  mehr  europäisirten ,  blieb  unter  allen  Bewohnern  Mauretaniens 

allein  der  Name  Mauren.  Ihre  Umwandlung  in  Europäer  war  eine  so 

vollständige,  dass  diejenigen,  denen  man  in  den  Städten  Algier's  und  Ma- 
rocco's  begegnet,  weder  physisch  noch  psychisch  etwas  vom  Araber  oder 
Afrikaner  besitzen  2) . 

Nach  Pomel  haben  die  Mauren  Algerien's  nur  den  Islam  gemein;  in 
sonstiger  Hinsicht  aber  zeigen  sie  sich  als  ein  sehr  stark  gemischtes 

Volk,  an  dessen  Bildung  älteste  berberische  Städtebewohner,  Römer,  Van- 

dalen  (vielleicht)  ,  Araber ,  aus  Spanien  vertriebene  Andalusier  und  Grana- 

denser,  europäische  Renegaten  und  Türken  Theil  genommen  haben  3) . 
Berbrugger  constatirt  zwar  die  starke  Gemischtheit  der  Mauren, 

behauptet  jedoch ,  dass  unter  ihnen  immer  noch  einige  Familien  existirten, 
welche  nicht  so  viel  Mischheirathen  mit  Fremden  eingegangen  seien  und  daher 

die  Charaktere  der  ursprü nglich en  Rasse  (d.h.  wohl  der  mauretanischen, 

berberischen)  darböten.  Aber  trotz  aller  stattgehabten  Kreuzungen  falle  es 

nicht  schwer,  den  eigentlichen  Typus  der  Mauren  zu  erkennen  und  Leute 
dieser  Nation  unterscheiden  zu  lernen.  Die  Gestalt  der  Männer  sei  über 

mittelgross,  ihr  Gang  edel  und  gravitätisch.  Sie  hätten  schwarze  Haare, 

etwas  braune  Farbe  (basane)  ,  die  jedoch  immer  noch  eher  weiss  als  braun 

sei,  eine  Adlernase ,  ein  volles  Antlitz ,  einen  Mund  von  mittlerer  Beschaf- 
fenheit (bouche  moyenne)  grosse  lebhafte  Augen.  Ihre  Züge  seien  weniger 

ausgeprägt  als  diejenigen  der  Araber  und  Berbern ,  ohne  deren  anmuthige 
und  schöne  Formen  zu  zeigen.  Sie  neigten  zur  Fettleibigkeit,  was  sie  leicht 

von  den  beiden  anderen ,  meist  sehr  mageren  Rassen  unterscheiden  lasse  ̂ ) . 
Diese  Darstellung  dürfte  im  Allgemeinen  zutreffend  sein.  Mir  selbst 

fiel  an  den  männlichen  Mauren,  welche  ich  in  Aegypten,  auf  Malta,  in 

Marseille ,  Genua ,  endlich  in  Paris  und  in  deutscher  Kriegsgefangenschaft 

(als  Turcos)   beobachten  gekonnt,  der  schmutzig  gelblich  -  bravm  -  weissliche 

1)  Memoires  de  la  Societe  d'Anthropologie,  III,  p.  ̂  fF. 
2)  Psycholog,  natur.  I,  p.  105. 
3)  L.  s.  c.  p.  70. 

4)  Soll  wohl  heissen  einen  Mund  mit  nicht  dicken  und  nicht  dünnen,  aber  doch  et- 

was fleischigen  Lippen "? 
5)  Algerie  hist.  etc.,  V  part.,  p.  6. 

Hartmann,  Nigritier.  21 
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Teint  auf,  welcher  —  sit  venia  verbo  —  mich  nicht  selten  an  die  Farbe 

alten  gewöhnlichen  Kuhkäses  erinnerte,  bei  manchen  Individuen  jedoch  auf- 

fallend hell  erschien.  Die  Stirn  war  eher  niedrig  als  mittel  oder  gar  hoch, 

die  Nase  gekrümmt ,  oft  nicht  lang,  und  an  den  Flügeln  etwas  breit ,  zu- 

weilen lang,  schmal  und  alsdann  edel  geformt.  Der  Schnitt  der  Augen- 
brauen und  Augenlider  Avar  schön  gebogen,  der  Mund  fleischig,  der  Blick  etwas 

matt,  der  Gesichtsausdruck  indolent.  Man  findet  übrigens  unter  ihnen 

manches  südeuropäische  (romanische),  kabylische  (S.  249)  und  jüdische  Ge- 

sicht, zuweilen  auch  ein  solches,  welches  lebhaft  an  Osmanen  und  sogar 
an  Armenier  erinnert '  i . 

Die  maurischen  Frauen  sind  in  der  Jugend  oftmals  sehr  anmuthige 
Geschöpfe.  Dies  lehren  uns  nicht  allein  die  Nachrichten  vieler  Keisender, 

sondern  auch  zahlreiche  Photographien,  unter  denen  die  vorzilglichen  Wilh. 

Burger's  in  Wien  sich  hauptsächlich  zur  demonstrativen  Benutzung  eignen 
(Taf.  X,  Fig.  15,  Taf.  XXir .  Im  späteren  Alter  werden  diese  Weiber 

leicht  fett  und  ihre  Züge  erhalten  alsdann  nicht  selten  einen  platten,  faden 

Ausdruck.  Im  ersten  Stadium  aber  ist  der  Körper  der  Maurinnen  sehr  zier- 
lich, mit  dünnem  Hals,  wohlgerundeten  Schultern  und  Armen,  halbkugligen 

Brüsten,  vollen  Beinen,  nicht  grossen,  hübsch  geformten  Händen  und  Füssen. 

Ihr  Gesicht  ist  gerundet ,  die  Augen  sind  schön  geschlitzt  und  lebhaften 

Ausdrucks,  die  Nase  ist  ba^d  lang  und  schmal,  bald  kürzer  und  etwas 

breiter,  aber  fast  immer  leicht  gebogen  und  im  Ganzen  von  gefälliger  Bil- 

dung. Der  Mund  ist  ziemlich  gross  und  voll  2).  ̂ Auch  unter  den  Maurinnen 
giebt  es  italienische,  spanische,  jüdische,  kabylische  und  selbst  ägyptische 

Physiognomien,  wiewohl  der  dargestellte  Typus  der  gewöhnlichere  bleibt. 

In  der  Sahara  existiren  mehrere  religiöseVerbindungen  von  3Ie- 

rabidln  —  Confreries  H.  Duveyrier's.  Eine  derselben,  diejenige  der  Tegügnä, 
wurde  gegen  das  .lahr  1775  gegründet.  Dieselbe  sollte  ein  inneres  Band 

um  die  verschiedenen  Wüstenstämme  schHngen  ,  sie  gestattet  Toleranz  und 

huldigt  dem  Siege  des  Rechtes  durch  das  Recht.  Die  Verbrüderung  der 

Senüsi  dagegen ,  das  Werk  eines  höchst  fanatischen  Aloslim ,  erst  seit  der 

französischen  Eroberung  Algiers,  etwa  seit  1S41,  bildet  eine  lebendige  Op- 

position des  Islam  und  der  mohammedanischen  Absonderung  gegen  Christen- 

thum, gegen  abendländische  Politik  und  Aufklärung.  lene  hat  ihre  Haupt- 
Züwüjah,  ihren  Hauptsitz,  ihr  Heiligthum  zu  Temäsm,  letztere  hat  sich  mit 

1)  In  Algier  leben  bekanntlich  viele  sogenannte  »Co!</o^/(äb  [Qür-Oylü  oder  Kür^Oylü), 
d.  h.  Mischlinge  zwischen  U(/äq,  den  Janitscharen  der  Uei/  s ,  Bewohnern  des  osmanisehen 
Reiches,  und  Mauren,  Berbern  oder  Arabern.  Die  von  mir  hervorgehobene  Aehnlichkeit 
mit  Armeniern  rülirt  wohl  von  Mischungen  zwischen  Algierern  und  armenischen  Beamten 
und  Sklaven  her,  welche  letztere  auch  hier,  wie  sonst  in  Afrika,  Eingang  gefunden 
habeh. 

2)  Wie  die  Limenas  und  Porteiias  scheinen  sie  im  Allgemeinen  ihren  Männern  sowohl 
physisch  als  auch  geistig  überlegen  zu  sein. 
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Fi\ia\-Zäwü/ät  nach  Kawär ,  Fezzän ,  Barqah ,  ̂Ugilah ,  Gäloi ,  Kufrah, 

Slwah  und  selbst  nacli  Wadäy  hin  verbreitet  i) .  Eine  selbstständige  Zä- 

wüjah ,  diejenige  der  Uled-Sldl-Seyi ,  hat  sich  zwischen  Algerien  und  Ma- 
rocco  gebildet,  noch  eine  andere,  diejenige  der  Bekaij,  zu  Timbuktü.  Der 

zeitige  Grossmeister  der  Tecjägmi,  Sldi-MoKammed-el-iAid-el-  Well,  ist  nach 

der  durch  Duveyrier  vervielfältigten  Photographie  Hrn.  Puig's^)  ein 
mit  Nigritierblut  stark  gemischter  Berber^  etwa  vom  Schlage  der  S.  252 

geschilderten  und  von  mir  Taf.  VII,  Fig.  12  und  Taf.  X,  Fig.  7  und  10 

abgebildeten  Mischlinge.  Der  Sage  nach  stammen  die  Kuntah,  deren  Ober- 

häupter jene  Bekäy  sind,  von  den  Arabern,  letztere  aber  von  den  Bem- 
Qures  und  von  Sldl-^Oqbeh,  dem  Eroberer  Nordwestafrikas,  ab !  Die  Kuntah 

sind  jedenfalls  völlig  afrikanisirt.  Barth  selbst  gab  gegen  mich  die  Mei- 
nung zu  erkennen,  dass  die  Kuntah  keinen  Tropfen  arabischen  Blutes  mehr 

in  ihren  Adern  hätten,  abgesehen  übrigens  von  ihrer  ganz  hypothetischen, 

sie  mehr  den  Mischlingen  von  Limtünah  und  Sinqet  zuweisenden  Herkunft. 

Barth  schilderte  mir  seinen  edlen  und  berühmten  Beschützer,  den  Stdi- 

Ahmed-el-Beküy ^  als  einen  grossen,  wohlgewachsenen  Mann,  dessen  dunkle 
Hautfarbe  und  stumpfe  Züge  ihn  an  jenen  y>Eveque  Abyssmienn  erinnerten, 

welcher  im  Jardin  des  Pianies  abgebildet  und  so  häufig  copirt  worden  sei  ̂ ) , 
nur  dass  Sidi-Älimed  eine  kürzere  Nase  und  einen  geistvolleren  Gesichts- 

ausdruck gehabt  haben  soll,  als  jener  Abyssinier.  Sldi  Afimed  war  nach 

Barth's  Idee  vom  Wirbel  bis  zur  Zehe  ein  vollkommener  Innenafrikaner, 
aber  doch  eher  noch  »Berber  als  Neger.«  Sein  Neffe  Sldi- Mohammed  und 

dessen  Diener  Abü-Duddim,  ferner  El-Muyüir  Kuntah  von  Taqand  und 
dessen  Bruder  Se%  MoJiammed ,  namentlich  beide  letzteren,  sind  nun  weit 

mehr  Nigritier  als  Berber  . 

1)  Rohlfs,  Von  Tripolis  nach  Alexandrien,  I,  S.  76. 

2)  L.  s.  c.  pl.  XVIII. 

3)  Le  Jardin  des  Plante s  etc.  par  Bernard,  Couailhac,  Gervais  et  Lemaout. 
Paris  MDCCCXLII,  I,  p.  331.    Copie  nach  Denon,  Voyage. 

4)  Vergl.  deren  nach  einer  Photographie  angefertigte  sehr  gut  gearbeitete  Portraitdar- 

stellung  im  Tour  du  Monde,  1864,  II,  p.  421.  Hier  nun  noch  einige  "Worte  über  den  Ur- 
sprung des  Namens  Berber.  Sylvestre  de  Sacy  bemerkt  zu  seiner  Uebersetzung  von 

SaKab-el-Dtn  (Livre  des  perles  recueillies  de  1' abrege  de  l'histoire  des  siecles)  :  »Nach  Er- 
oberung Aegyptens  durch  die  Muselmänner  kamen  unter  iOmur-el-XaUfah  sechs  Männer 

aus  Berberland  und  stellten  sich  dem  Statthalter  iAmr-JBen-'Alas  vor.  Sie  trugen  Haare 
und  Bart  geschoren.  Ihr  Begehr  war  die  Annahme  des  Islam.  Zu  ''Oma?-  gesendet,  musste 
sich  dieser  eines  Dolmetschers  bedienen,  weil  sie  kein  Wort  Arabisch  verstanden.  Sie  be- 

haupteten. Nachkommen  des  Mäziy  zu  sein.  Ein  Se%  vom  Stamme  Benl-QiireJ  bedeutete 
den  Xalifah,  die  Fremden  seien  Berber,  Abkömmlinge  von  Ber,  Söhne  von  »Kais  Gdilarm. 
Ber  habe  Vater  und  Brüder  verlassen  und  sei  nach  dem  Mayreh  gegangen.  Man  sagte 
von  ihm:  Ber  herrä,  d.  h.  Ber  »hat  sich  in  die  Wüste  zurückgezogen.«  (Notices  et  Ex- 
traits  des  manuscrits  de  la  Bibliotheque  du  Roi,  II,  p.  153,  154.)  Wir  haben  bereits  oben 
noch  eine  andere  nach  Maqrlzi,  gegebene  Etymologie  des  Namens  Berber  kennen  gelernt 
(S.  294),  welche  noch  jetzt  von  den  Arabern  vielfach  vertheidigt  wird.    J.  Slirling  sagt 

21* 
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Wenden  wir  uns  nun  zu  den  angeblichen  Arabern  Nubiens. 

Schon  weiter  oben  habe  ich  berichtet,  dass  die  im  Wädi-el-^Arab  an- 

gesiedelten L^eyüäd  vollständig  zu  Berühr a  geworden  seien  (S.  51).  Burck- 
hardt  bezeichnet  die  arabischen  Bewohner  dieser  Gegend  als  Leute  vom 

jTariieÄ-Stamme  (S.  299)  i).  Seine  daselbst  erwähnten  Äleqüt  vom  Wädl- 
el-iArah  und  Wüdl-Siba^a  sind  schon  früher  von  mir  behandelt  worden 

(S.  51).  Selbst  unter  den  Ke?iüs ,  Singul.  Kensi ,  so  echten  Berabra,  wie 

sie  nur-  sein  können,  deren  Name  schon  in  der  Gaubezeichnung  Heh-iü- 
Kens  der  älteren  Dynastien  und  wahrscheinlich  auch  in  dem  Worte  AJcena 

gewisser  Bar hal- Stelen"^)  (S.  48)  auftritt,  existirten  zu  Burckhardt's  Zeit 
Leute,  welche  frei  und  frech  die  Abkunft  ihrer  Stammesgenossen,  der 

Ä<?m7s- Arab er  (!),  aus  den  Wüsten  von  Negid  herleiten  wollten ^j.  In 
unseren  Tagen  freilich  dürfte  sich  kaum  ein  Kensi,  wäre  er  auch  noch  so 

bigott,  wäre  er  selbst  ein  L4.lim,  finden,  der  seine  berberinische  Abkunft 

zu  verleugnen  wagte.  Ich  meinestheils  habe  selten  ein  nationalstolzeres 

Volk  gesehen,  wie  die  weniger  streng -islamitischen  Beräbra  aller  Districte 

von  AsTiün  bis  nach  ̂ nd-Donqolah  hin,  welche  Alles,  was  sich  auf  ihre  an- 

gebliche nicht-nubische  Herstammung  bezieht,  auf  das  Entschiedenste  zu 
perhorresciren  pflegen.  Dass  aber  die  Seqieh  eben  so  sehr  »arabisch«  thun, 
rührt  jedenfalls  von  einer  herkömmlichen  Fanatisiiung  durch  einflussreiche 

islamitische  Sendboten  her.  Provinzielle  Unterschiede  und  Eigenthümlich- 
keiten  finden  sich  übrigens  in  der  ganzen  Welt,  und  wenn  die  Seqieh  soAvie 

südlichere  Stämme  gläubiger  sind  als  ihre  nördlichen  Nachbarn,  so  sind 

in  seiner  Mittheilung  über  die  Rassen  Marocco's:  »The  name  Berber  is  probably  derived 
from  the  Arabic  word  berbera,  and  if  so ,  may  mean  a  jumble  of  inantelligible  cries  —  a 

not  unnatural  description  for  one  barbarous  people's  language  which  they  did  not  under- 
stand.«  Charnock  erwiedert  hierauf  Folgendes:  »The  Hebrew  word  bar  signifies  »son« 
and  eher  or  ebr  »region  on  the  other  side« ;  so  that  Bar-eber  er  Bar-eberon  might  signify 
"the  people  on  the  other  side ,«  i.  e.  ,  «the  people  beyond  the  boundary« ,  or  across  the 
streani".  Again,  the  Hebrew  bar  is  a  field,  piain,  country,  and  the  Arabic  bar  is  also  a  desert  so 
that  a  Compound,  Bar-ber-berr,  or  Bar-berim,  raight  mean  »people  of  the  country  or  of  the  de- 

sert.« Now  this  latter  etymology  (people  of  the  desert)  was  supported  by  the  fact  that  Barbary, 
before  is  was  inhabitated  by  the  Arabs,  was  almost  depopulated  ,  and  also  because  all  the  oases 
of  the  desert  were  formerly  peopled  by  Berbers«  etc.  »Now,  if  the  term  El-Gharb  was  used  to 
designate  Barbary,  might  not  this  district  also  be  called  the  Berr,  and  if  so  the  inhabitants 
would  be  named  Bar-Berr,  »the  people  of  the  Berr.«  (Anthropolog.  Review  187U,  p.  clxxiii). 

Nach  Aucapitaine's  Angabe  nennt  sich  eine  Fraction  der  Imeroden  (oder  Imyäd),  der 
herrschenden  Classe  unter  den  Tüäriq,  die  Iberheren  [l-Berheren] ,  die  Berber.  (Memoires 
de  la  societe  de  Geographie  de  Geneve,  1864,  p.  31).  Nach  Barth  ist  das  Wort  Ber 
dasselbe  mit  A-fer  und  bedeutet  »Mensch«.  (Reisen  u.  s.  w.  I,  S.  243.)  Unterschiedliche 
andere  versuchte  Ableitungen  lassen  wir  Iiier  als  »a  sort  of  etymologie  very  well  for  ba- 
bies«  bei  Seite. 

1)  Reisen  in  Nubien,  D.  A.  S.  30. 

2)  Mariette  in  Revue  archeologique  1S65,  p.  161 — 179. 
3)  A.  0.  a.  O.  S.  41. 
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das  eben  provinzielle  Eigenthümlichkeiten ,  welche  vielleicht  zum  Theil 

wohl  darin  ihren  Ursprung  nehmen,  dass  sich  diesen  letztgenannten  Stäm- 

men häufig  auch  noch  andere  Elemente,  nämhch  Bejah,  beigesellt  und  bei- 
gemischt haben  mögen. 

Zu  den  echten,  in  Nubien  eingewanderten  Arabern  wurden  am 

häufigsten  jene  bereits  erwähnten  Seqieh  gerechnet,  welche  längs  des 

Niles  zwischen  Gehel-Döqü  und  Geziret-Iglgl^)  wohnen.  Der  Sage  nach 
leiteten  sie  ihre  Herkunft  von  einem  Stammvater  Säiq,  Seq  ab,  und  woll- 

ten dieselben  verschiedenen  Reisenden  gegenüber  als  unmittelbar  aus 

Arabien  gekommene  Einwanderer  reinsten  Blutes,  sogar  einmal  wieder  als 

Benl-Quresl  gelten.  Manche  ihrer  'ülemä.  Gelehrten,  beanspruchten  den 
Titel  eines  Serif .  Nach  Burckhardt  sprächen  sie  ausschliesslich  arabisch. 
Viele  läsen  auch  diese  Sprache,  sie  hätten  Schulen,  worin  alle  Wissenschaften 

gelehrt  würden ,  welche  den  Studiencursus  eines  Mohammedaners  ausmach- 

ten, mit  x\usnahme  der  Mathematik  und  Astronomie 2).  Hoskins,  welcher 
recht  gute  Abbildungen  von  Seqieh  giebt,  spricht  sich  weiter  nicht  über  die 

Herkunft  dieses  y>Arab  tribe «  aus  ̂ ) ,  sagt  aber,  sie  seien  dunkler  braun  als 
die  yAhübdeh,  ferner: »  The  Shageea  have  occasionally  wider  nostrils  than 
we  should  think  correct ,  and  rather  thick  lips ,  otherwise  their  features 

would  resemble  exactly  the  European.«*)  Lepsin s  erwähnt  ebenfalls  der 
angeblich  erst  »seit  wenigen  Jahrhunderten  stattgehabten  Einwanderung 

der  Seqieh  aus  Arabien^).  Auch  Schweinfurth  spricht  zwar  von  ihrer 

rauthmasslichen  arabischen  Einwanderung,  bemei'kt  jedoch  vorsichtigerweise, 
dass  sie  mit  der  Zeit  nubisirt  worden  seien. 

Ich  selbst  konnte  in  den  heutigen  Bewohnern  des  Dar-Seqleh  nur 
Beräbra  erkennen  Sie  zeigten  sich  meistentheils  hochgewachsen,  schlank, 

hager,  und  wenn  u.  A.  auch  E.  v.  Gottberg  behauptet,  die  Seqieh  wären 
von  weisser  Haut  und  glichen  dem  Volke  von  Mehkah,  so  beweist  er  damit, 

dass  er  niemals  einen  Seqi  wirklich  zu  Gesicht  bekommen  ^)  ;  —  übrigens 

waren  sie  gut  gebaut,  von  intelligenten  Zügen  und  kriegerischem  An- 
stände. Ihre  häufig  an  die  altSgyptischen  erinnernden  Physiognomien  hatten 

im  Allgemeinen  mehr  edle  Form  in  einer  hohen  Stirn,  meist  langer  und 

gerader,  aber  wenig  vorragender  Nase  und  dünneren  Lippen  als  die  Mehr- 
zahl der  Danäqla,  ohne  jedoch  irgendAvie  syroarabischen,  semitischen  Typus 

zu  verrathen.  (Vergl.  z.  B.  Taf.  VH,  Fig.  10.)  Ihre  Hautfarbe  ist  wie 

diejenige  der  Gayalin,  bei  Männern  und  Weibern  im  Allgemeinen  (nament- 

1)  Hartmann,  Nilländer,  S.  25". 
2)  Reisen  in  Nubien,  D.  A.,  S.  1Ü6. 

3)  Travels  in  Ethiopia,  p.  162,  169. 
4)  L.  c.  p.  128. 
5)  Briefe,  S.  244,  247. 

6)  Des  cataractes  du  Nil,  p.  16,  17. 
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lieh  aber  bei  den  Wohlhabenderen)  etwas  heller  als  diejenige  der  Danäqla, 

sie  ist  ein  noch  entschiedeneres  Gelbbraun  als  hier.  Rüppell  ist  ge- 
neigt, dies  dem  reichen  Besitz  an  Haussklaven  zuzuschreiben,  der  ihren 

Weibern  gestattet  habe,  unthätig  im  Schatten  zu  ruhen ') .  Es  dürfte  hier- 
mit wohl  seine  Kichtigkeit  haben.  Ihr  sonstiges  Aeussere,  ihre  Sitten  und 

Gewohnheiten  sind  die  der  übrigen  Beräbra.  Sie  gaben  uns  zu  verstehen, 

dass  das  Arabische  zwar  für  sie ,  ein  Volk  von  adligen ,  kriegerischen  Leu- 

ten und  von  rechtgläubigen,  den  Qur^an  wohl  kennenden  und  hochehrenden 

Moslimin,  noch  ganz  besonders  passend  sei,  dass  sie  aber  auch  das  »Berber- 

welsch «  [Itodänah]  sprächen  und  verständen.  Dies  nun  ergab  sich  als  ein 

mit  vielen  arabischen  und  5(y'aÄ-Wörtern  vermischtes  Maliüsi'^). 
F.  Werne  erwähnt,  dass  die  Seqieh ,  obwohl  sich  ihre  Gesichtsbil- 
dung mehr  der  arabischen  zu  nähern  scheine  als  der  nubischen  (?),  dennoch 

einstimmig  behaupteten,  sie  seien  keine  Araber  und  stammten  auch 

ebenso  wenig  vcui  solchem  »G/Vw«  ab.  »AVoher  sie  aber  eigentlich  gekommen 
oder  mit  welchem  Volke  sie  verwandt  seien,  da  sie  ja  auch  von  einer 

nubischen  Abstammung  nichts  wissen  wollten,  das  hätten  selbst  ihre  von 

unserem  Gewährsmanne  genauer  befragten  Königlein  [Molük.  nicht  zu 

sagen  gewusst.  Sie  beständen  fest  darauf,  dass  sie  von  alten  Zeiten  her 
Kinder  ihres  Bodens  —  heda^al-Tln  —  und  stets  von  Geschlecht  ein 

Kriegs  Volk  —  min  astlü  iAskari  —  gewesen  seien.  Von  ihren  Pfaffen  dürfe 
man  sich  nicht  berücken  lassen,  wie  dies  anderen  Reisenden  begegnet  zu 

sein  scheine,  insofern  jene  Priester  etwa  das  Gegeutheil  behauptet  hätten, 
welches  letztere  Verfasser  freilich  nicht  gehört  habe  u.  s.  w.  Es  werfe  sich 

nun  die  geschichtlich  interessante  Frage  auf,  ob  die  Seqleh ,  welche  ihren 

Namen  wohl  einem  arabischen  Heiligen  zu  verdanken  hätten,  ein 

Theil  jener  aus  Aegypten  ausgewanderten  Kriegerkaste  oder  Ueber- 
bleibsel  jener  unzufriedenen  Krieger  seien,  welche  beim  äthiopischen  Könige 

gastfreundliche  Aufnahme  gefunden  ,S.  55).  Ihr  Land,  die  Nähe  des  alten 

Meroe ,  Avelches  sie  vielleicht  gegen  den  barbarischen  Süden  zu  schützen 

gehabt,  und  selbst  ihr  kriegerischer  Sinn  sprächen  dafür,  ebenso  dass  nie 

ein  gemeinschaftliches  Oberhaupt  bei  ihnen  existirt  haben  solle.  Die  jetzt 

herrschenden  Familien  seien  vielleicht  die  alten  ägyptischen  Anführer- 
geschlechter,  welche  den  äthiopischen  König  als  ihren  Herrn  betrachtet 

hätten  und  beim  Untergänge  dieses  Reiches  unabhängige  Fürsten  ge- 

worden seien,  wie  etwa  die  macedonischen  Feldherren  beim  Tode  Alexan- 

ders des  Grossen.  Sie  hätten  die  Einschnitte  auf  den  Wangen  als  Stamm- 

abzeichen ,  sowie  die  partikuläre  Concrescentia  labiorum  bei  ihren  Jung- 

frauen, eine  altägyptische  Erfindung,  mit  ihren  Nachbarn  gemein  ̂ J.« 

1)  Reisen  in  Nubien  u.  s.  w.,  S.  65. 
2)  Vergl.  Hartmann  .  Nilländer,  S.  258. 
3)  Im  J.  1 S62  befehligten  die  .Seyu-Ä-Fürsten  Melik Däwüd  und M. lUsül  die  (Äfegi-) Reiterei. 
4)  Feldzug  nach  Taka.  S.  206  ff. 
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Die  Seqieh  theileii  sich  ursprünglich  in  folgende  Stämme :  Adlünäb, 

Hamdan ,  Solimänl,  iAmräb.  Die  Pluralendung  ab  ist  die  bei  den  Bejah- 
Völkern  allgemein  übliche.  Obwohl  sie  nun  von  jeher  auch  unternehmende 

Kaufleute  in  ihren  Reihen  zählten,  obwohl  sie  ihr  Land  gut  bebaueten  und 

gelehrte  Schulen  unterhielten,  so  war  ihre  Hauptbeschäftigung  früher,  ehe 

die  Türken  Nubien  eroberten,  dennoch  der  Krieg.  Sie  führten  den- 

selben mittelst  der  auch  in  ihrem  Lande  gezüchteten  trefflichen,  auf  abys- 

sinische  und  centralafrikanische  Weise  gesattelten  Donqolah-Fferde.  Nach 
tapferer  Gegenwehr  von  den  Türken  bezwungen,  wurden  sie  von  diesen 
milde  behandelt  und  leisten  ihnen  noch  heut  als  erlesene  Reiterei  im  Sudan 

sehr  gute  Dienste  i) . 
Diejenigen  Schriftsteller,  welche  die  arabische  Abstammungstheorie 

theils  bei  uns  eingeführt,  theils  nachgeschrieben,  haben  sich  niemals  die 

Mühe  gegeben,  nach  den  alten  Zuständen  des  von  jenem  Volke  bewohn- 
ten Grundes  und  Rodens  zu  forschen.  Rekanntlich  aber  bildete  das  heu- 

tige Där-Seqleh  im  Alterthum  die  Hauptstätte  jenes  weiter  oben  schon  er- 
wähnten blühenden  Reiches,  dessen  Hauptstadt  Nqpqfq  war.  (S.  54.)  Am 

Fusse  der  weithin  über  das  Land  sichtbaren  Sandstein-^m^ö  oder  Gala  (nicht 

Qala?ah\)  mit  schroffen  Abhängen,  des  Jungfernberges,  Bqr-kal ,  Gebel- 

Barkal,  erhoben  sich  die  Tempel  und  Pyramiden  der  Adnexe  Nqpqtq's,  wel- 
ches letztere  selbst  abwärts,  unfern  dem  heutigen  Hauptdorfe  Meräui,  gele- 

gen war.  Andere  Denkmäler  befanden  sich  gegenüber,  zu  Nüri,  noch  an- 

dere weiter  stromab  zu  Tanqäsi,  Kurrü  und  Zümah.  Wir  haben  oben  be- 

reits ersehen,  dass  die  Rauart  der  napatäischen  Monumente  eine  den  Aegyp- 

tern  entlehnte  gewesen  sei.  (S.  6.)  Man  verehrte  hier  Amen  B'a  als 
Hauptgott. 

1         Lepsius  vermuthet,  wohl  nicht  mit  Unrecht,  dass  der  Name  Meräui 

von  Merul,  Weissenfeis,  herrühren  könne,  nämlich  wegen  der  weissen  Feis- 

te 

wände,  welche  sich  von  dem  Hauptorte  des  Seqieh-hsmÜQs,  an  den  Fluss  hin- 

unterziehen. (Vergl.  S.  59.)  2)  Diese  alten  Namen  Meräui  und  Merul 
würden  nun  allein  schon  andeuten,  dass  hier  zu  Lande  das  Berähra-Yo\\\. 

alte  Wohnsitze  gehabt  habe.  Neuerdings  sind  aber  durch  Mariette  fünf 

grosse  in  das  Museum  zu  Biiläq  gelangte  Steierl  vom  Gehel-Barkal  entziffert 

worden,  welche  ein  weiteres  Licht  auf  die  alte  Revölkerung  desselben  wer- 

fen. Ihnen  zufolge  gab  es  zwischen  den  Regierungen  der  VIL  und  minde- 

stens den  ersten  der  XVIH.  Dynastie  in  Obernubien  bereits  ein  oder  meh- 

1)  Cailliaud,  Voyage,  II,  p.  23.     Hartmann.  Reise.  S.  305,  Nilländer,  S.  259. 
2)  So  wurde  ein  auffallend  weisser,  mit  grossen  Quarzadern  durchzogener  Felsen  im 

Där-Rohadät  von  den  Kameeltreibern  Hagar-Merui  genannt.  Eine  Insel  oberhalb  ̂ asin- 
qar  heisst  Merul  (Meroej  ,  weil  sie  mit  blendendem  Fluglandc  bedeckt  ist  und  weil  ihre 
Felsen  weiss  gefärbt  erscheinen.  Ein  weisser  Stein  in  der  Nähe  von  Asüän  an  der, Ost- 

seite des  Nil  beim  Dorfe  El-Gezireh  heisst  ebenfalls  Herrn  oder  Meräui.  (Lepsius,  Briefe, 

S.  222,  243.)  \  ' 
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rere  unabhängige  kusitische  Königreiche.-  Der  Tquudmes'  Eroberungen  im 
Beled-el-Berähra  (S.  48,  49)  gingen  zu  Ende  der  XXI.  oder  XXII.  Dyna- 

stie verloren  und  bildete  sich  hier  ein  eigener  Staat  mit  der  offiziellen 

Sprache  Aegyptens,  mit  derselben  Schrift,  mit  demselben  Kunststyl  wie  das 
Pharaonenland.  Diesem  Reiche,  welches  einigemal  Aegypten  selbst  zu  seinen 
Provinzen  zählte,  gehören  jene  Stelen  an.  Eine  derselben  ist  diejenige 

Piqn%i's.  (S.  53.)  Die  nächst  jüngere  gehörte  dem  Könige  Amen  -Merif,- 
Nüt,  welcher  sich  der  Herrschaft  über  Nqpqtq  und  über  das  damals  völliger 
Anarchie  preisgegebene  Aegypten  bemächtigte.  Mariette  ist  geneigt,  diese 

Stele  in  die  Epoche  der  XXV.  Dynastie  zu  versetzen.  An  Spitze  der  äthio- 

pischen Dynastie  stand  Ä/Sacos  [Sqbqkq,  S.  53).  Auf  ihn  folgte -SeSiV/ios  oder 

Sqbqtqkq,  Sqwqto,  auf  diesen  folgte  Tqhqrqq.  Unter  letzterem  geschah  der 

in  der  Bibel  erwähnte  Feldzug  gegen  Senayerib.  Später  regierten  Amen- 

Meri-Nüt  und  Piqnyi  zu  Gebel-Barkal  und  besassen  ausserdem  einen  Theil 

Aegyptens.  Letzterer  gab  seine  Tochter  Sqh-en-qb  dem  Psamtik ,  Besieger 
der  Dodekarchen  (S.  54),  zur  Frau.  Psamtik  soll,  wahrscheinlich  17  Jahre 

nach  Tqhqrqq  s  Tode,  den  Thron  Aegyptens  bestiegen  haben. 

Eine  andere,  vielleicht  der  Zeit  der  XXVI.  Dynastie  angehörende,  Stele 

ist  diejenige  des  Königs  Ra-{nefer?)Kq  Asrqn  (oder  Ashn).  Auf  ihr  ge- 
schieht Aegyptens  nicht  Erwähnung.  Dies  ilonument  erzählt  uns  nun, 

wie  die  zu  Nqpqtq  vereinigten  Krieger,  unter  Befragung  des  von  Priestern 

geleiteten  Orakels,  einen  König  aus  ihren  Reihen  erwählten.  Es  zeigt  sich 

bei  dieser  Gelegenheit ,  dass  im  Lande  schon  damals ,  wie  später  in  ganz 

Nubien,  Semuir,  Abyssinien  u.  s.  w.,  die  Königinnen  in  der  politischen  Or- 

ganisation eine  bedeutende  Rolle  spielten').  Mariette  macht  aufDio- 

dor's  Mittheilung  von  der  Königswahl  der  Aethiopier  durch  die  Priester 
aufmerksam,  welche  denjenigen  aus  ihrer  Zahl  krönen  Hessen,  welcher  bei 

feierlichem  Umgange  des  AmmonAMXüe^  mit  diesem  berührt  wurde.  Unser 

Verfasser  glaubt  nun,  dass  diese  Königswahl  mit  der  Zeit  eine  Formalität 

geworden  sei,  dass  man,  trotz  des  doch  immer  von  den  Priestern  beeinfluss- 

ten  Orakels,  stets  den  legitimen  Thronerben  gewählt  habe.  Aber  unter  ge- 
wissen Umständen  hätte  eine  solche  Formalität  in  den  Händen  der  Bonzen 

zu  einem  mächtigen  Agitationsmittel  werden  können.  Priesterlicher  Ein- 
fluss  sei  auch  damals  schon  im  Lande  sehr  mächtig  gewesen.  Letzteres  war 

freilich  auch  noch  später  der  Fall,  selbst  unter  moßammedanischem  Einfluss. 

A'iele  nubische  Häuptlinge  waren  auch  zugleich  Fuqahä  und  Fuqarä ,  eine 
Art  Priester,  oder  räumten  diesen  beträchtlichen  Einfluss  ein.  Erst  der  ägyp- 

tische «illustrirte  Despotismus«  hat  solchen  Zuständen  ein  Ende  gemacht. 
Die  vierte  Stele  stammt  vielleicht  aus  der  Zeit  zu  Eude  der  XXVI. 

Dynastie.  Die  Kartusche  des  Königs  ist  unleserlich.  Es  heisst  auf  diesem 

Denkmale,  die  y>Mahutun,  welche  sich  selbst  y)Tempesk  und  y)Pertet%i<i  nann- 

1)  S.  99.    Vergl.  hiermit  auch  Lepsius,  Briefe,  S.  181. 
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ten,  sollten  vom  Tempel  Ämen-Kas  ausgeschlossen  werden,  denn  sie  ver- 
abscheuten ja  diesen  Gott.  Sie  sollten  wegen  verbrecherischer  Handlungen 

in  das  Y^uex  Sute%s  (S.  207)  geworfen  werden.  Mariette  sieht  sich  nicht 

im  Stande,  das  über  dieser  »affiche  monumentale«  waltende  Dunkel  aufzu- 
hellen. 

Die  fünfte  Stele  betrifft  einen  König  Amen-si-Meri,  Hqr-si-qtef,  Sohn 
der  Tesma-nefer-ro  und  Bruder  der  nBehtaru.  Dies  Denkmal  ist  wohl  das 

neueste  von  allen.  Es  heisst  darauf,  Amen- IS a  habe  dem  Könige  die 
Herrschaft  über  die  Nehesi ,  Schwarzen,  verliehen.  Der  Gott  giebt  ihm 

gutes  und  schlechtes  Wasser.  Mariette  ist  in  Zweifel  darüber,  ob  unter 

ersterem  der  Nil,  unter  letzterem  Sumpfwasser,  oder  gar  das  Meer,  das  rotlie 

Meer,  verstanden  seien.  Der  König  vollendet  den  Tempel,  schmückt  ihn 

prachtvoll,  baut  einen  Stall  für  254  Rinder  u.  s.  w.  Er  bekämpft  siegreich 

die  »JRehresa» ,  die  Bewohner  von  »Zfefa^),  tödtet  ihren  König  nArokm"^), 
nimmt  ihnen  reiche  Beute  an  Ochsen,  Kühen,  Eseln,  Schafen,  Ziegen  [qnx) 

ab.  Dann  schlägt  er  die  zwischen  Aethiopien  und  Aegypten  wohnhaften 

Akena,  von  denen  zwei,  Namens  Beruka  ̂ )  und  Sq-Amen-sq,  einen  Mann  des 

Hqr-si-qtef  getödtet  hatten.  Dieselben  werden  bei  Asüäfi  nach  einem  Ge- 
fechte niedergemacht.  Dann  giebt  es  einen  Krieg  mit  ))Barum,  Xet,  später 

wieder  mit  den  durch  die  f> Barum  unterstützten  y)Rehrehsm.  Ihr  König  heisst 

»^mä«.  Dann  richtet  der  König  Feste  verschiedener  Götter  ein  zu  y)Merot, 

Karer,  Sehrosa,  Skaroka,  Karot,  Mehet ,  Arotanau,  Nqpqtq,  nNehana,  Pa- 
kem ,  Pa-nebs.a  Mariette  bespricht  den  schnellen  Verfall  des  Reiches 

eines  Tqhqrqq,  dieses  äthiopischen  Sesostris.  Schon  Kumhyses  habe  zu 

Elephantine  jene  Ichthyophagen'')  ansässig  gefunden,  welche  er  als  Spione 
benutzte.  Später  trete  der  Zerfall  in  viele  kleine  Herrschaften  sehr  deutlich 

hervor.  Man  sieht  nun,  dass  manche  jener  von  uns  frülier  charakterisirten 

nubischen  Kleinstaaten  selbst  schon  zur  Zeit  der  Blüthe  Nqpqtqs  entstan- 
den waren  und  sich  schon  damals  gehalten  hatten. 

Mariette  hält  die  Akena  für  Kenüs  (S.  324),  y)Baruav.  möchte  er  mit 

Meroe  in  Beziehung  setzen.  Beides  dürfte  richtig  sein,  in  Bezug  auf  Ba- 
rua  früge  es  sich  nur  noch,  welches  3Ierui ,  31eräm  damit  etwa  gemeint 

sein  könnte.  (S.  59,)^)  Wir  brauchen  also  nicht  mit  Werne  zu  der 
ausgewanderten  Kriegerkaste  zurückzugreifen,  wollen  wir  den  Ursprung  einer 

eingebornen  altkriegerischen  Seqleh-Bexölkerung  uns  erklären.  Sie 
sind  für  uns  eben  nur  die  alten  herber inischen  LandesbeAvohner, 

1)  Heut  Taft? 

2)  Aröqä? 
3)  Beröqä  f 

4)  Die  heutigen  Sellälin,  welche  zugleich  ganz  geschickte  Angler,  Netzfischer,  Reusen- 
steller und  Abdämmer  sind. 

5)  Revue  archeologique  1865,  p.  161 — 179. 
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(S.  55),  welchen  nach  Einführung  des  Isläm  irgend  ein  fanatischer  Faqlh  den 

arabischen  Namen  und  eine  neue  politische  Organisation  gegeben  hatte. 

Ich  will  hier  zum  Schluss  noch  dasjenige  anführen,  Avas  Wadding- 
ton  über  die  Seqieh,  welche  er  glänzend  kohlschwarz  (jet  black)  (? 

nennt,  angiebt :  »Sie  seien  durchaus  von  den  Negern  verschieden  —  durch 

den  Glanz  ihrer  Farbe;  durch  ihr  Haar  und  die  Regelmässigkeit  ihrer  Ge- 
sichtszüge ;  durch  den  sanften  und  feuchten  Glanz  ihrer  Augen ;  und  durch 

die  AVeichheit  ihres  Gefühls,  in  welch'  letzterer  Hinsicht  sie  Europäern  nicht 
nachständen!).«  Unpassender  und  geschmackloser  konnte  jene  Nation  sicher 
nicht  geschildert  werden. 

Den  Seqteh  reihen  sich  unmittelbar  die  sogenannten  ?Arab-3Ionäsir 

und  ̂ Arab-Robadäd  in  den  gleichnamigen  Provinzen  an.  Sie  sprechen  vor- 
herrschend arabisch  und  auch  berberinisch,  sind  aber  ganz  so  echte  Berbern 

wie  die  Seqteh. 

Südlich  von  Dar-Rohadät  beginnt  das  Land  der  in  diesem  Buche 

schon  öfters  genannten  Ga^alin,  Sing.  Gayall.  Angeblich  stammen  auch 

sie  aus  Hegäz.  Burckhardt  ,  welcher  Där-el -  Ga^alm  noch  vor  der  Er- 
oberung durch  Ismä?tl-Bäsä  bereist  hat,  war  von  dem  reinen  Araberthum  dieser 

Leute  befangen  2) .  R  ü  p  p  e  1 1 ,  indem  er  Seqteh  und  GaMin  zusammenwirft,  hält 

ebenfalls  dafür 3).  Munzinger  ferner  sagt,  der  GaMtn  arabische  Abstam- 
mung werde  im  Sudan  von  Niemandem  (?)  in  Zweifel  gezogen,  und  habe 

er  selbst  keinen  ernstlichen  Grund,  dieselbe  zu  bezweifeln.  Die  Gasolin  be- 

haupteten Araber  zu  sein ,  und  sie  könnten  es  wissen,  da  sie,  ihrer  Angabe 
nach,  nur  seit  zehn  Generationen  am  Nil  wohnten.  Ob  sie  aber  wirklich, 

wie  sie  bestimmt  glaubten,  von  dem  hochberühmten  Volke  der  Qures,  und 

zwar  von  ̂ Abbäs,  dem  Onkel  des  Propheten,  abstammten,  das  sei  eine  an- 

dere Frage,  die  er,  Verfasser,  nur  anführe,  nicht  diskutiren  könnte;  denn 

um  entfernte  Genealogien  stehe  es  überall  schlecht.  Auf  die  besondere 

Ehre,  direct  von  dem  Abbasiden  Häriin-el-Rasld  durch  eine  Sklavin  dessel- 

ben, Namens  ̂ Abäbseh ,  zu  stammen,  mache  der  Ga^ali-Stamm.  der  ?Abäb- 

seh  Anspruch ;  doch  sei  dieser  nicht  mit  den  ̂ Abäbdeh  zu  verwechseln, 

deren  Ursprung  jedenfalls  zweifelhaft  sei  (sie!).  Wenn  auch  bei  den 

Moliammedanern  die  Eitelkeit  arabisches  Geblüt  gern  ei-finde,  so  könne  doch 

ein  ganzes  Volk  nicht  erfinden  (?),  und  dann  gebe  es  in  Afrika  einheimi- 

schen Adel  genug,  der  sich  Niemandem  überlegen  glaube  (?).  Die  Ga^alm 

sollten  beim  Verfalle  der  Macht  der  Xallfät  im  12.  oder  13.  Jahrhundert 

ausgewandert  und  über  Aegypten,  nicht  über  das  rothe  Meer,  hierhergekom- 

men sein.  Ein  sehr  gebildeter  Ga^alt,  der  Faqih  AJimed,  sagte  Munzin- 

ger, es  sei  ihre  Geschichte  bei  einem  geyv'\?,?>en  Samarkandl  erzählt;  ebenso 

1)  Journey  to  some  parts  of  Ethiopia,  p.  122. 
2)  Reisen  in  Nubien,  D.  A.  S.  473. 
3)  Reisen  in  Nubien  u.  s.  w.,  S.  107. 
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bewahrten  viele  Familien  Stammbäume,  so  dass  mehr  historischer  Grund  da 

sei').  Jedenfalls  seien  sie  viel  später  gekommen,  als  die  nach  Munzin- 

ger's  Meinung  auch  arabischen  Sukurleh,  Jabenah,  Yemanieh  [\] ,  w^elche 
den  Athärah  hinauf  bis  Sennär  wohnten.  Die  Gayalm  hätten  sich  von  allen 

afrikanischen  Arabern  am  besten  gehalten;  sie  hätten  viel  Freude  am  Stu- 

dium, viel  E-eligionseifer  ohne  Fanatismus  2) . 
Rüppell  bemerkte,  dass  die  Gesichtszüge  der  meisten  freien  Männer 

von  Sendi  auf  eine  Abkunft  von  //eyäz-Arabern  hindeuteten :  grosse  schwarze, 
etwas  tiefliegende  Augen  mit  dicken  Augenbrauen,  regelmässige  Nase  und 

Mund,  längliches  Gesicht,  dichten  schwarzen  Bart,  starkes,  etwas  gelocktes 

Haupthaar  und  grossen  starken  (!),  wohl  proportionirten  Körperbau  finde 

man  gewöhnlich  unter  den  Ackerbau  treibenden  Bewohnern  von  Sendi,  welche 

zu  den  Groia^m- »Arabern«  gehörten^).  Dieses  Bild,  welches  übrigens  mög- 
lichst wenig  demjenigen  Eindrucke  entspricht,  welchen  ich  selbst  von  den 

Eingebomen  Dür-Sendi' s  empfangen  habe,  passt  sicherlich  noch  weniger  auf 
die  echten  i/ei/«^- Araber.  Die  landläufigen  Redensarten  von  vielen  statt- 

gehabten Bastardirungen  mit  »Galla-  und  Nuba-Sklaven«,  wie  ihnen  Rüppell 
einen  mehr  als  gebürlichen  Einfluss  auf  die  physische  Beschaffenheit  vieler 
dieser  Leute  einräumen  möchte,  verlieren  allen  Werth,  wenn  man  sich  nur 

ein  offenes  Auge  für  den  wirklichen  Habitus  jener  Ga^aUn  bewahrt. 

Die  Gayalin  sind  meist  Ackerbauer,  Händler  und  Gelehrte  —  Fuqahä 
und  Fuqarä.  Einige  Familien  derselben  beschäftigen  sich  freilich  auch  mit 

Kameelzucht  und  verdingen  sich  sammt  ihren  Thieren  für  den  Karavanen- 
dienst.  Letztere  führen  ein  halbes  Nomadenleben.  Man  trifft  sie  bis  nach 

Mesalämteh  am  blauen  und  bis  über  den  15.''  N.  Br.  hinab  nach  Süden  am 

weissen  Nile.  Ich  habe  schon  anderwärts  bemerkt,  dass  sie  gewissennassen 

den  nationalen  Uebergang  zwischen  den  Berahra  und  den  Bejah  vermit- 

telten 4) . 

Es  ist  in  diesen  Blättern  bereits  vielfach  von  den  Bejah  die  Rede  ge- 

wesen. Der  hieroglyphische  Name  Bukq  einer  am  JTanmy-Tempel  befind- 
lichen, aus  der  Zeit  Seti  I.  herrührenden  Inschrift,  scheint  den  eben  er- 

wähnten Volksnamen  wiederzugeben .  Maqrizl  berichtet,  dass  die  Pha- 

raonen öfters  mit  den  Krieg  geführt  hätteii.  Der  hieroglyphische,  aus 

dem  Alterthume  herrührende  Nartie  Sari  bezeichnet  unzweifelhaft  einen  Haupt- 

zweig der  Bejah,  nämlich  die  Besärln,  Sing.  Bemri.  In  den  Inschriften 

von  AksTim  und  Adulis  kam  der  Name  Bega,  Bugäiten  (S.  78,  SO)  vor. 

1)  Es  erscheint  kaum  glaublich,  dass  selbst  ein  so  vortrefflicher  Beobachter,  wie 
M  unzinger,  sich  durch  den  abgeschmackten  moslimitischen  Pfaffenwitz  hat  fangen  lassen 
und  denselben  so  kritiklos  hat  nachschreiben  können. 

2)  Ostafrikanische  Studien,  S.  .564. 
3)  Reisen  in  Nubien  u.  s.  w.,  S.  107. 
4)  Nilländer,  S.  259. 
5)  Vergl.  u.  A.  Ebers,  Durch  Gosen  zum  Sinai,  S.  466. 
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Lepsius  hielt  die  alten  Meroiten  für  den  Aegyptern  ähnliche, 

rothbraune  Leute  von  »kaukasischer  Rasse«,  deren  Sprache  wohl  die  »alt- 

äthiopische« der  Bejah  gewesen  sei  i) .  Für  einen  Zweig  der  letzteren  wurden 

auch  jene  S.  82  geschilderten  Blemmyer  gehalten 2),  jene  furchtbaren  Rö- 
merfeinde, gegen  welche  Diocletian  die  Nobatae,  entweder  Nohah  aus 

Südwest-/fo?*(/?7/a?«  oder,  Avahrscheinlicher,  Beräbra  aus  Obernubien,  aufzubie- 
ten sich  genöthigt  sah.  Letzteren  wurde  dann  der  Dodecaschoenus  als  eine 

Art  Militärgrenze  überwiesen  3) . 

Als  zur  Griechen-  und  Römerzeit  sich  längs  der  Küsten  des  rothen 

Meeres  ein  sehr  lebhafter  Handelsverkehr  ausgebildet  hatte,  traf  man  häu- 
figer auf  die  sogenannten  Troglodyten  oder  Höhlenbewohner,  deren  ganzes 

Wohngebiet  am  nubischen  Gestade  man  auch  Avohl  das  troglodytische  be- 

nannte. Ich  habe  S.  63  in  Kürze  jene  interessanten  Berichte  zusammenge- 
stellt, welche  die  Alten  uns  über  die  TpwyXoouTai  No|j.ao£c  hinterlassen 

haben.  Die  daselbst  erAvähnte  Sitte,  die  über  den  Todten  aufgehäuften 

Steine  mit  Ziegenhörnern  zu  schmücken,  findet  sich  noch  jetzt  bei  Beduinen 

Sennctrs  und  bei  Nigritiern,  welche  letztere  freilich  noch  öfter  Ochsenschä- 

del und  Ochsenhörner  dazu  wählen,  auch  wohl  Federn,  Zeugfetzen,  höl- 
zerne Figuren,  Opfergaben  und  anderen  Kram  hinzufügen.  Mit  Absicht 

habe  ich  S.  64  eine  die  Tödtung  alter  Leute  betreffende  Stelle  so  ausgelegt, 

dass  die  Opfer  an  die  Schweife  von  Ochsen  gebunden  und  so  erdrosselt 

würden,  nicht  aber  dass  sie,  wie  Andere  es  darlegen,  sich  selbst  erdrossel- 
ten oder  nur  dann  von  dritter  Seite  getödtet  würden,  wenn  sie  nicht  selbst 

Hand  an  sich  legen  wollten.  Denn  der  Gebrauch,  gebrechliche  Alte  um- 

zubringen, herrscht  noch  jetzt  in  Fazoqlo  und  i?er?fa-Land ;  in  Bazen,  Ba^a- 
sah,  bindet  man  sie  an  Schweife  der  Ochsen  fest,  die  man  vor  sich  hertreibt, 

und  schleift  sie  so  zu  Tode.  Aber  man  muthet  ihnen  keinen  directen  Selbst- 
mord zu.  Auch  noch  manches  andere  Uebereinstimmende  zwischen  Sonst 

und  Jetzt  ist  oben  von  mir  charakterisirt  worden.  Ich  habe  ferner  (S.  63) 

bemerkt,  dass  ein  Theil  der  Troglodyten  nomadisirende  Bejah  gewesen 

seien,  die  gleich  Agäu  und  Fung  (sogenannten  Sanhela)  zum  Theil  Höh- 
len*) und  höhlenähnliche  oder  laubenförmige  Zufluchtsstätten  darbietende, 

dichtbeastete  Capparideen  aus  den  Gattungen  jV/aer«a,  Cadaba,  Sodada 

1)  Briefe,  S.  220,  266.  Derselbe  in  Monatsberichten  der  Akademie  der  AVissensch.  zu 
Berlin,  1844,  November. 

2)  Ritter,  Afrika,  II.  Aufl.,  S.  663.    Lepsius,  Briefe,  S.  264. 

3)  Procopius,  Bell.  Pers.  I,  19.  Später  haben  Blemmyer  und  die  nobatischen 
Grenzwächter  vereint  unter  Theodosius  Jun.  und  Marcian,  die  thebaischen  Gefilde 
heimgesucht.  Sie  wurden  durch  den  erst  unter  Justinian  aufgehobenen  Vertrag  »Sacrum 

Isidis«  zum  Frieden  bewogen.  Ein  ̂ e/im-Häuptling  Silco  (nub.  Salaqä,  Sile-yi'?)  trium- 
phirte,  einer  Inschrift  von  Qalabseh  zufolge,  über  die  Blemmyer. 

4)  Diese  findet  man  hauptsächlich  im  Sandsteingebirge.  Oftmals  sind  es  mehr  nur 
tiefeingreifende  Klüfte,  als  eigentliche  Höhlen. 
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bewohnt  hätten,  wie  dies  denn  auch  in  unseren  Tagen  der  Fall  ist.  Nach 

Th.  Kotschy's  hinterlassenen  Tagebuchnotizen  leben  viele  >Abäbdeh  in 
Höhlen ,  oder  sie  begnügen  sich  damit ,  ihre  Kameelsättel  zusammenzu- 

rücken, die  Lanzen  darüber  zu  legen  und  diese  mit  Schaffellen  zu  be- 
decken. 

Im  Mittelalter  wird  der  Bejah  von  Idrts ,  Ibn-el-Wardl ,  Leo  Africa- 

nus,  Ibn-Haükal,  Ibn-SeUm,  Maqrtzl  u.  A.  unter  dem  Namen  Bojah,  Bogah, 

Bujjah ,  Bajeh,  Begah^) ,  Biigihä  erwähnt.  Nach  Ibn  Haükal  (950)  leben 
diese  dunkelfarbenen ,  götzendienerischen  Leute  zwischen  Habes ,  Nubien 

und  dem  rothen  Meere  bis  zu  deh  Goldminen  hin.  [Allämy,  d.  h.  wohl  Gebel 

iOlläqi  —  S.  47).  Nach  Ibn-Selim  aber  stammen  die  Bejah,  von  den  Ber- 

bern her,  sie  wohnen  im  Lande  zwischen  Aegypten,  dem  Meere  bei  Dali- 

laq  —  und  Süäkim  bis  Habes,  an  welches  letztere  Land  sie  grenzen.  Ihr 
Gebiet  enthält  viele  Metalle,  Silber,  Kupfer,  Eisen,  Blei,  Polierstein  (?)  und 

Gold.    Nur  Gold  wird  von  ihnen  wirklich  abgebaut  2). 

l:!idt.c\\  Abu  l-  Hasan  El-Masüdt  (332  diex  Hegirah)  hatten  viele  von  den 
Arabern,  die  mit  zur  Eroberung  Aegyptens  ausgezogen  waren 

(S.  298),  schon  mit  mofiammedanisch  gewordenen  Bejah  abgeschlossen.  Viele 
der  letzteren  aber  blieben  Heiden  oder  Christen.  Der  Se%  der  RabbUeh, 

Besir  Ibn-Merwän  Ibn-Isllaq  eroberte  mit  3000  Arabern  unter  Beihülfe  von 

3000  5(9/aÄ-Dromedarreitern  (?),  welche  den  islamitisch  gewordenen  Stämmen 
angehörten,  die  Goldbergwerke.  Diese  Verbündeten  der  Araber  nannten  sich 

Hazareb  3) ,  als  ob  sie  aus  Hazramaüt  stammten,  gleich  den  «echten  Gläu- 
bigen«. Es  war  dies  also  eine  jener  geschichtlich  beglaubigten  Usurpationen 

der  Abstammung  aus  Arabien,  wie  sie  von  Afrikanern  noch  bis  auf  den 

heutigen  Tag  so  häufig  geübt  werden,  durch  welche  sich  unsere  Doctrinärs, 
unsere  Nachschreiber  und  Touristen  immer  wieder  von  Neuem  täuschen 

lassen.  (S.  310.)  Maqrtzl,  dem  wir  im  Kitüb-el- Xedadl  eine  höchst  inter- 

essante Darstellung  von  El-Begah  verdanken,  giebt  an,  dass  die  zwar  mu- 
selmännisch gewordenen,  im  Glauben  jedoch  erst  sehr  wenig  erstarkten 

Bejah  noch  lange  Zeit  nach  der  arabischen  Eroberung  Aegypten  bedroht 

hätten ,  übrigens  aber  zu  Aviederholten  Malen  zurückgeschlagen  worden 

seien  ̂ ) .     Seit  nun  ihre  Kraft  gebrochen  worden ,  strömten  immer  grössere 

1)  El-Beyuh  ist  die  gebräuchlichste  arabische  Schreibweise  —  'li^Aj  — .  i?e)aA  Um- 
schreibung nach  Lepsius  im  Wesen  der  ̂ ya/«- Sprache.  [L.  schreibt  Be/ju.  Standard 

Alphabet  p.  202.) 

2)  Quatremere,  Memoires  geograph.  etc.,  II,  p.  135.  Burckhardt,  Travels  in 
Nubia,  p.  504. 

3)  Hazareb ,  eigentlich  Huzarüh ,  würde ,  wenn  diese  Etymologie  überhaupt  richtig 
Wäre  (ich  erhielt  die  Schreibweise  Hadäreb)  ,  die  J5e)aÄ- Flexion  von  HazarPmi,  Haz- 
rämy  sein. 

4)  Vergl.  u.  A.  die  S.  292  geschilderten  Kämpfe  zwischen  Aegyptern  ,  Arabern  und 
Bejah. 
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Zahlen  von  ägyptischen  Gläubigen  nach  Gebel-^Olläqi  (S.  47)  ,  um  daselbst 

Gold  gewinnen  zu  helfen.  Es  gab  da  Pioviantkolonnen  bis  zu  6000  Ka- 

meelen und  Ansammlungen  von  vielem  A'olk.  Zu  dieser  Zeit  entstanden 
auch  Mischungen  zwischen  Aegyptern  und  Bejah.  Maqrlzl  schildert  uns  die 

Bejah  als  Hirten,  welche  in  Lederzelten  wohnten,  kräftig  und  engbäuchig  (?) , 

gelbbraun  von  Farbe  seien,  grosse  körperliche  Behendigkeit  und  Ausdauer 

bewiesen,  fast  nackt  gingen,  und  durch  ihre  Zucht  unvergleichlicher  geleh- 
riger (röthlicher !)  Reitkameele  hervorragten.  Sie  hätten  Schilder  aus  der 

behaarten  Haut  der  Ochsen  (oder  grossen  Antilopen?),  der  Büffel  aus  Ak- 
süm  [Hahes ,  von  Bos  c  äff  er]  und  solche  von  Seethierhaut  aus  DaJilaq 

(vom  Dujon  —  Halicor  e- Dug ong) ,  Bogen  von  Zizij)  hus -Holz ,  mit 

Euphorbium  vergiftete  Pfeile  und  Lanzen,  welche  letztere  nur  von  Wei- 

bern verfertigt  werden  dürften.  Diese  Weiber  lebten  nur  mit  solchen  Män- 
nern, die  sich  von  ihnen  Lanzen  holten.  Alle  so  gezeugten  Söhne  würden 

getödtet,  alle  Töchter  dagegen  widmeten  sich  dem  Geschäfte  der  jMütter. 

Den  Männern  würde  der  rechte  Hoden,  den  Weibern  die  eine  Brust  exstir- 

pirt,  den  Mädchen  würden  die  Schamlefzen  beschnitten  und  zum  Verwach- 

sen gebracht.  In  einem  Stamme  risse  man  die  Schneidezähne  aus  i) .  Einer 
ihrer  Stämme  hiesse  Bäzah. 

Die  Hazäreb,  als  herrschende  Parthei,  hatten  eine  Art  erblicher  Leib- 

eigener, die  Zünäßg'^),  welche  früher  Angesehene  ihres  Volkes  waren,  aber 
später  unterjocht  wurden  und  Frohndienste  (z.  B.  in  den  Goldminen  ver- 

richten, auch  Gefolgeschaft  stellen  mussten.  Maqrlzl  erzählt  Anderen  nach, 

gewisse  Bejah  hiessen  auf  Arabisch  El-Xaseh,  sie  seien  ein  Volk  aus  Abys- 

sinien  und  wohnten  unter  Zelten  aus  Kameelhaaren  3) . 

Die  an  den  Küsten  des  rothen  Meeres  lebenden  Bejah  trieben  Fische- 

rei, Jagd  auf  Delphine  und  Dvj'on,  die  Perlensuche  u.  s.  w. ,  sowie  See- 
schifffahrt. Ihre  Fahrzeuge  waren  sehr  gebrechlich,  aus  mit  Cocosstricken 

[Co'ir]  zusammengenäheten  Planken  gearbeitet  und  mit  Fischthran  geölt. 
Noch  heut  treiben  die  >Abäbdeh  bei  Quser  und  die  Besärln  bei  Stmkim  den 

Fang  von  Seeschildkröten,  Fischen,  Muscheln  und  anderen  Meerthieren.  Im 

rothen  Meere  und  im  indischen  Ozean  aber  sind  die  genäheten  Schiffe, 

MHepe  im  KlsüaKelt,  noch  immer  im  Gehrauch.  Man  schmiert  auch  noch 

heut  die  dortigen  Fahrzeuge  mit  Thran  ein. 

Die  Bejah  standen  im  Mittelalter  zu  zwei  Malen  in  der  Blüthe  ihrer 

Macht.  Einmal  nämlich,  als  >Alöah  noch  ein  starkes  Reich  und  als  Söbah 

die  grösseste  und  blühendste  Stadt  der  oberen  Nilgegenden  war,  das  zweite 

1)  Das  Beschneiden  der  Lefzen  und  das  Ausreissen  der  (meist  unteren)  Schneide- 
zähne sind  bekanntlich  echt  afrikanische  Gebräuche. 

2)  Heugliii  schreibt  <'Ranaßdj".  Petermann,  Mitth.,  Ergänzungsheft:  »Ostafrika 
zwischen  Chartum  und  dem  rothen  Meere  u.  s.  w.«  S.  14 — 10. 

3)  Burckhardt  1.  s.  c,  p.  510. 
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Mal  aber,  als  sie  selbst  einen  König  hatten,  der  von  Maqrizl  und  Ibn-el- 

Wardi  erwähnt  wurde.  Derselbe  residirte  u.  A.  in  Gezlret-el-Begah,  d.  h. 
zwischen  Atbärah ,  Nil  und  Sennar  zu  Hagar  (?).  Die  Erbfolge  fand  in 

weiblicher  Linie  statt.  Einer  dieser  Herrscher,  Namens  Hazärht ,  empfing 

von  den  Bejah  des  Hafens  ̂ Aiöäb  zwei  Drittheile  der  Abgaben,  wogegen 

dem  Suldän  von  Aegypten  ein  Drittheil  überlassen  wurde.  Letzterer  schaffte 

die  Lebensmittel  herbei,  der  Bejah-König  aber  schützte  die  Kaufleute  und 

Bergbebauer  gegen  die  Abyssinier  i) .  Als  Ibn-Badüdah  in  El-Begah  war, 
lagen  dessen  Bewohner  im  Kriege  gegen  Bor?iü  (?)  und  zwar  der  Pilgrime 

wegen,  welche  von  >Alöäb  nach  Arabien  schifften,  später  aber  über  Süä/cim 

gingen.  Die  Bejah  waren  sehr  hart  gegen  die  Pilger.  Nach  Maqrlzi  dauerte 

die  Blüthezeit  von  ̂ Aiöäb  au  200  Jahre.  )Sie  ging  zu  Ende,  als  seit  1360 

(760  der  Hegirah)  Quft  oder  Koptos  am  Nile ,  der  Ausgangspunkt  für  die 

aus  Aeg}'pten  nach  dem  rothen  Meere  ziehenden  Karavaneu,  in  Verfall  ge- 
rieth^).  Zu  Maqrlzi  s  Zeit  bestand  der  so  berühmt  gewesene  Hafen  nur 
noch  aus  einem  Haufen  elender  Hütten.  Die  Bejah  werden  theils  als 

Götzendiener,  theils  als  Heiden  ohne  Religion  geschildert.  Ibn-Sellm  spricht 

von  ihren  Priestern,  welche  ähnlich  den  Auguren  weissagten  und  dem  Teu- 
fel huldigten.  Der  christlichen  Religion  befleissigten  sich  jedenfalls  die 

in  Nubien  und  in  iAloah  angesiedelten  Individuen.  Christliche  Bejah  mögen 
es  wohl  auch  gewesen  sein,  welche  den  Kreuzrittern  unter  Renault  1182 

die  Thore  der  Häfen  von  Qolzüm  und  ?A~tdäb  öflfnen  halfen.  Aus  jener  Zeit 
mag  noch  die  Annahme  mancher  heutiger  Bejah  sich  herleiten,  sie  seien 

Nachkommen  der  Römer  —  Büm  —  •*)  und  Christen  *) .  Sicher  ist ,  dass 

unter  den  heutigen  Besär'm  sich  Gebräuche  erhalten  haben,  Avelche  an  das 
Heidenthum  erinnern,  wie  sie  denn  im  Ganzen  nur  laue  Moslimln  sind. 

Für  lange  verschwinden  alsdann  diese  Leute  vom  Schauplatze  der  Ge- 
schichte und  kaum  hört  man  im  späteren  Mittelalter  und  in  der  neueren 

Zeit  ihren  Namen  als  denjenigen  eines  Volkes  erwähnen.  Man  spricht  ge- 
genwärtig nur  noch  von  den  >Abäbdeh  und  Bemrln,  als  ihren  direkten 

Nachkommen.  Erstere  leiten  zum  Theil  ihre  Herkunft  von  den  Bem-Qu- 

res^)  ab,  und  manche  Reisende  thun  ihnen  den  Gefallen,  auch  wirklich  von 

den  reinen  ̂ Abäbdeh-nAi-ahei-m  zu  sprechen .    Die  Mehrzahl  von  ihnen  er- 

1)  Salt,  Travels  in  Abyssinia,  App.  p.  LXXVII. 

2)  Man  rechnete  etwa  15 — 17  Tagereisen  zwischen  Quß  und  iAi(^äb.  Gegenwärtig 
sind  die  Strassen  Qeneh-Quser  und  Bei-bcr-Süäkim  die  besuchtesten. 

3)  Soll  hier  wohl  weniger  Römer,  als  Europäer  im  Allgemeinen  bedeuten. 
4)  S.  Kremer,  Aegypten,  I,  S.  125.    Kirchner  das.  S.  154,  Anm.  53. 
5)  Vergl.  Egypte  moderne,  p.  112. 
6)  Du  ßois  Alme  giebt  sich  die,  wie  uns  dünkt,  überflüssige  Mühe,  den  Gegen- 

satz noch  besonders  hervorzuheben,  welchen  '^Abäbdah  und  Araber  zu  einander  darbie- 
ten. Er  sagt :  "Les  Ababdehs  different  entierement  par  leurs  moeurs ,  leur  language,  leur 

costume,  leur  Constitution  physique  ,  des  tribus  Arabes  qui,  comnie  eux,  occupent  les  de- 
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klärt  1  an deseinge boren  zu  sein  und  viele  gestehen  ihre  Verwandtschaft 

ohne  Weiteres  mit  den  Besür'in  ein*).  Die  vorhin  (S.  335)  erwähnte  An- 
gabe, nach  welcher  manche  Bejah  Christen  zu  sein  behaupten,  stimmt  eini- 

germassen  zu  jener  Annahme,  dass  die  ̂ Ahähdeh  solche  Kopten  gewesen, 
welche  vor  den  moslimischen  Bekehrungen  in  die  Wüste  entflohen  seien 

und  hier  seit  jener  Zeit  ein  Nomadenleben  führten 2).  Die  iÄbähdeli  zeigen 
in  ihren  Reihen  in  der  That  noch  sehr  viele  Individuen,  deren  Gesichtszüge 

an  diejenigen  etwas  schärfer  profilirter  Retu  der  Denkmäler  und  heutiger 

Aegypter  von  reinerer  Abstammung  erinnern.  Ueberhaupt  entfernen  sich 

diese  und  die  ihnen  verwandten  Völker  keineswegs  so  sehr  von  den  Aegyp- 
tern,  als  man  beim  ersten  Blick  anzunehmen  sich  bewogen  fühlen  könnte. 

Zudem  betrachten  sie  die  Landschaft  Durmi  in  Oberägypten  als  ihren 

Stammsitz.  (S.  52.)  Von  hier  aus  sollen  sie  sich  über  die  arabische  Wüste 

verbreitet  haben.  Ihre  Hauptstämme  sind  die  >Akbäb ,  Melikab ,  Nimräb 

und  Sawädir  3) .  Viele  leben  als  Hirten  in  abgeschlossenen ,  einige  Weide 
und  etwas  (oft  kaum  trinkbares)  Wasser  darbietenden  Awdiüt,  Thälern,  der 

Wüste,  in  zeltähnlichen,  sehr  elenden,  aus  Holzstangen,  Strohmatten  und 

liUmpen  aufgebaueten ,  ̂ Em  genannten  Hütten.  Andere  haben  sich  zum 

sesshaften  Leben  bequemt  und  treiben  auch  Ackerbau.  Die  grossen  Ka- 

meel-AS'e^'s  der  östlichen  Wüste  gehören  den  yAh'abdeh  an,  welche  zugleich 
eine  Wegepolizei  auszuüben  haben.  Die  im  Nilthale  ansässigen  ̂ Ahühdeh 
wohnen  in  ähnlichen  Lehmhäusern  wie  die  FelUtJrin.  Ihre  in  Nubien  re- 

sidirenden  Sujüx  nennen  zum  Theil  recht  stattliche  der  dort  Nöqa,  Qaqci, 

Danqä  genannten  Häuser  von  antikem  Style   (S.  11]   die  ihrigen*).  lieber 

serts  qui  environnent  l'Egypte.  Les  Arabes  sont  blancs,  se  rasent  la  tete,  sont  vetus;  les 
Ababdeh  sont  noirs,  mais  leurs  traits  ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  ceux  des  Euro- 
peens.  Iis  ont  les  cheveux  naturellement  boucles,  mais  point  laineux.  Iis  les  portent  longs 

et  ne  se  couvrent  jamais  la  tete  etc.«  (Description  de  l'Egypte  T.  XII,  p.  329— 39U.)  Ob- 
wohl manche  der  hier  vermerkten  Gegensätze  sehr  schwankender  Natur  sind,  obgleich  es 

viele  'Ahiibde/i  giebt,  welche  völlig  bekleidet  gehen  und  das  geschorne  Haupt  bedeckt  tra- 
gen, so  erkläre  ich  ijiich  doch  selbstverständlich  für  den  von  Du  Bois  Aime  Eingangs 

Dieses  aufgestellten  Satz,  wenigstens  seinem  Hauptinhalte  nach. 
1)  Wenn  die  ̂ Abäbdeh  gegen  Klunzinger  äusserten,  sie  stammten  von  den  Gtnnäii 

oder  Geistern  (der  moslimischen  Sagenwelt;  ab,  so  mag  dies  eine  jener  scherzhaften  Ant- 
worten gewesen  sein,  wie  sie  der  kräftige  Wüstensohn  auf  eine  ihm  zudringlich  oder  un- 

zart erscheinende  Frage  wohl  zu  geben  weiss.  (Vergl.  B.  Klunzinger,  Statistisch-topo- 
graphisch-ethnographische Schilderung  von  Kosseier,  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  I, 

S.  306.J 

2)  Mayeux,  Les  Bedouins  etc.,  I,  p.  37. 
3)  E.  Prisse  und  Horeau  sind  geneigt,  auch  die  Benl-Wäsll  bei  Manfalüt  und 

Mhüeh,  die  MaTiäseh  unter  der  Breite  von  Bcni-Süef  am  rothen  Meere  und  die  Hawecjät 
(S.  300)  des  Isthmus  für  Abkömmlinge  der  iAhäbdeh  zu  halten.  .Egj-pte  moderne, 
p.  112.) 

4)  Lepsius  beschreibt  ein  solches  Haus  zu  Ahu-Hummed.  »Ein  grosser  viereckiger 
Raum  umschloss  uns,  an  30  Fuss  auf  jeder  Seite,  die  Mauern  aus  Stein  und  Erde;  zwei 
dicke ,  oben  gabelförmig  sich  spaltende  Baumstämme  in  der  Mitte ,  trugen  einen  grossen 
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Tracht,  Sitten  u.  s.  w.  dieser  Leute  findet  man  das  Wissenswertheste  in 

Klunzinger's  oben  citirter  Schilderung  (s.  Anm.  1)  und  in  meinen  «Nil- 
ländern«. Dagegen  ziemt  es  sich,  hier  über  die  äussere  Erscheinung  der 

iAhäbdeh  noch  Einiges  zu  sagen.  Die  Männer  i)  sind  mittelgross,  derb, 

muskulös  gebaut.  Ihr  Brustkasten  zeigt  durchschnittlich  jene  konische  Ge- 

stalt, welche  wir  bei  unseren  kräftigen,  wohl  entwickelten  Männern  bewun- 

dern und  welche  auch  die  alten  Aegypter  an  ihren  Götter-  und  Menschen- 

gestalten in  so  deutlicher  Weise  darzustellen  gewusst  haben  2) .  Ihr  Kopf 
ist  lang,  die  Stirn  ziemlich  hoch ,  gewölbt,  die  Scheitelgegend  gewölbt,  die 

Nase  ist  gerade  oder  leicht  gebogen ,  mit  etwas  stumpfer  Spitze  und  etwas 

breiten  Flügeln,  der  Mund  ist  meist  breit,  mit  fleischigen  läppen,  die  Wan- 
gen sind  vorstehend,  das  Kinn  ist  gerundet,  der  untere  Gesichtstheil  ist 

zwar  vorragend,  aber  doch  nicht  in  dem  Grade,  als  es  durchschnittlich  bei 

den  Besärin  der  Fall  ist  ̂ ) .  Ihre  Hautfarbe  ist  im  Ganzen  dunkler,  als  die 

der  letzteren,  weniger  in  Röthlich  oder  Bronze,  sondern  mehr  in  Umber- 
braun  spielend.  (Taf.  Y,  Fig.  2.)  Die  derben,  schwarzen,  zu  leichter 

Kräuselung  geneigten  Haare  werden  auf  die  mannigfaltigste  Weise  getra- 

gen "•).  Ueber  ihre  Weiber  weiss  ich  nur  wenig  zu  sagen,  einige  ältere  und 
jüngere,  Avelche  ich  zu  Qorosqd,  Dabheh  und  Ahu-Hammed  gesehen,  ähnel- 

ten in  Gesichtsschnitt,  Gestalt  und  Haltung  durchaus  den  i^er« 6ra-Frauen. 
(Taf.  XI.) 

Die  Besürm ,  Sing.  Bemri ,  auch  Bisärln  und  Bihürlh,  bewohnen  das 

von  ihnen  Edbüy  ̂ )  genannte,  zwischen  23  und  19"N.  Br.  sich  ausdehnende, 
der  arabischen  Wüste  zugehörende  Land.    Ihr  Hauptsitz  ist  der  Sotorba,  oder 

Architravstamm,  über  den  wieder  andere  Deckenstämme  gelegt  und  mit  Matten  und  Flecht- 
werk bedeckt  und  verbunden  waren.  Es  erinnerte  mich  Vieles  an  eine  Urarchitektur, 

deren  Nachahmung  wir  in  den  Felsgrotten  von  Benihassan  gesehen  hatten ;  die  Säulen, 
das  Netzwerk  der  Decken,  durch  welches,  wie  dort  von  der  Mitte  herab,  durch  eine  vier- 

eckige Oeffnung  das  einzige  Licht,  ausser  durch  die  Thür,  hereinfiel ;  keine  Fenster.  Die 
Thür  war  aus  vier  kurzen  Stämmen  eingesetzt,  von  denen  der  obere  ganz  dem  Thürwulste 
in  den  Gräbern  der  Pyramidenzeit  glich.«    (Briefe,  S.  137.) 

1)  Bei  zwei  von  mir  gemessenen ,  im  Alter  von  35 — 40  Jahren  stehenden  5  'Abäbdeh 
betrug  der  Thoraxumfang  dicht  unter  den  Warzen  970,990  Mm.  ,  der  Taillenumfang  dage- 

gen (etwa  40  Mm.  über  dem  Nabel)  900,910  Mm. 

2)  Vergl.  Pruner,  Ueberbleibsel  der  ägypt.  Menschenrace.  (S.  5.)  Dieselbe  Tho- 
rax-Form ist  recht  gut  in  Hoskins  farbigem  Bilde  von  Müsä ,  Sohn  des  3Ielik  von  Ber- 

ber (1.  c.  pl.  16)  dargestellt.  Die  altägyptischen  Menschenfiguren  lassen  sich  in  dieser  Hin- 
sicht an  dem  bekannten  Gemälde :  "Wegschaffung  einer  Kolossalstatue  aus  den  Stein- 

brüchen« in  einer  Höhle  zu  El-Berseh  in  recht  übersichtlicher  Weise  .studiren. 

3)  Manche  'Ahäbdeh-Yi.ö-pie,  wie  die  bei  Denon  (Voy.  dans  la  Basse  et  Haute  Egypte 
PI.  CVI)  abgebildeten,  zeigen  stumpfere  i^üge,  welche  durchaus  an  diejenigen  der  Danäqla 
und  Qanyärah  erinnern. 

4)  Vergl.  Klunzinger  a.  a.  O.  S.  308.  Eine  ganz  gute  bildliche  Darstellung  der 
iAhäbdeh  findet  sich  auch,  nach  E.  Prisse,  in  Egypte  moderne,  Tab.  XVI. 

5)  Daraus  corrumpirt  Edhä,  Debbäy,  Dehba,  Dehei. 
Har  t  m  ann  ,  Nigiitier.  22 
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Sotirbä,  jenes  in  der  Hauptlichtung  von  N.  W.  nach  S.  O.  streichende  Ge- 

birge, dessen  eine  Erhebung,  der  Olbä  oder  El/jä  (22"  N.  Hr.)  ,  auf  5000 

Fuss  geschätzt  wird.  Sie  zerfallen  in  folgenderlei  Stämme  :  1 .  Sinteräb  nörd- 

lich von  Si(üki7n.  2.  Iladäreh,  die  alten  Bejah-kdW^en  (S.  334)  in  und  um 
Süakim.  3.  Eigentliche  Bemrm  am  Sotirbä.  4.  Heljäb ,  welche  in  Beljäb 

und  ̂ Amräb  zerfallen.  5.  Manmräb.  6.  Hammedäb,  kurzhin  Harri  düb. 
7.  Aftirär.  S.  Dam-Hadäb.  9.  Ilummed-Orüb.  10.  Hammed-^Äll.  II.  Ba- 

drän.  12.  Nefa^cb.  13.  Hammah.  14.  Hansilüb.  15.  Samlär.  16.  Ar- 

ilqab.  17.  Birimab.  18.  Gemeläb.  19.  Sarüb.  20.  rurjäb^).  Die  meisten 
dieser  Stämme  leben  als  arme  Nomaden  in  den  Thälern,  Schluchten,  Klüf- 

ten und  auf  den  Flächen  der  Wüste,  theils  in  jMattenhütten  und  noch  leich- 

teren Mattenzelten,  theils  in  den  S.  332  angegebenen  Zufluchtsstätten.  Ihr 

Ackerbau  ist  sehr  geringfügig.  Eis  jetzt  haben  sie  sich  noch  ziemlich  frei 

von  türkischen  Steuererpressungen  gehalten.  Sie  sind  ungastlich  und  miss- 

trauisch  gegen  Fremde.  Daher  auch  die  noch  immer  herrschende  Unsicher- 
heit hinsichtlich  ihrer  Volkszahl  und  Stammeseintheilung.  Ueber  ihre  Tracht, 

Sitten  und  Gebräuche  vergl.  meine  Nilländer  S.  253 — 262. 

In  physischer  Hinsicht  lassen  sich  die  Bemrm  folgendermassen  cha- 
rakterisiren :  Die  Männer  sind  durchschnittlich  mittlerer  Grösse,  schlank, 

zeigen  häufig  jenen  bei  den  ̂ Ababdeli  gerühmten  Bau  des  ijrustkastens 

(S.  337)  ,  obwohl  sich  unter  ihnen  eher  schon  dürftigere,  schmalbrüstigere 

Leute  finden,  als  unter  den  iAbäbdeh.  Die  Unterschenkel  zeigen  bei  ihnen 

und  auch  bei  dem  letztgenannten  Stamme  häufiger  einige  Wadenentwick- 
lung, als  unter  anderen  Bejah ,  sowie  unter  den  Beräbra  und  eigentlichen 

Nigritiern.  Hände  und  Füsse  sind  gut  geformt.  Die  Haltung  ist  eine 

gerade  und  edle.  Die  Hautfarbe  erscheint  gewöhnlich  als  ein  kupfriges,  d.  h. 

mehr  oder  weniger  ins  Eöthliche  spielendes  IJraun,  wird  aber  oft  bronze- 
gelb und  dunkel  in  Umberbraun  hinüber.  Manche  sind  schwarzbraun.  (Yergl. 

Taf.  V,  Fig.  1.)  Der  Schädel  zeigt  sich  länglich,  mit  ziemlich  hoher,  w-enig 
zurückweichender  Stirn,  gewölbter  Scheitelgegend  und  gewölbtem  Hinter- 

haupt, vorragenden  Nasenbeinen  und  etwas  vorstehenden  Kieferrändern.  Das 

Gesicht  ist  länglich,  die  Backenknochen  sind  nicht  vorragend,  die  Nase  ist 

gerade  oder  leicht  gebogen,  in  den  Flügeln  etwas  breit,  zugespitzt,  mit  der 

Spitze  ein  klein  wenig  nach  abwärts  geneigt,  mit  dünnen,  selten  dickeren 

Lippen  und  spitzem  Kinn.  Das  Profil  ist  im  Allgemeinen  niarkirt  und  fehlt 
es  demselben  nicht  an  Feinheit.  Manche  Individuen  haben  ein  sehr  stark 

vorragendes  Antlitz,  welches  an  dasjenige  gewisser  Alt-Mexikaner  auf  den 

Skulpturen  und  gewisser  heutiger  Indianer  Nord- Amerikas  erinnern  könnte. 

1)  Diese  Liste  ist  aus  der  in  meinen  »Nilländern«  S.  "iül  gegebenen  etwas  rectiticirt 
worden,  bleibt  jedoch  immer  noch  unsicher  genug.  Vergl.  Rossi,  La  Nubia  e  il  Sudan. 
Constantinopoli  MUCCCLVllI,  p.  12.5.  Kvemer  a.  a.  O.,  I,  S.  124.  Trcmaux,  Voyage 
en  Ethiopie  etc.,  I,  p.  Iü9. 
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Das  Haar  der  Bemrin  ist  lang,  gekräuselt,  und  wird ,  ähnlich  wie  bei  den 

iÄbühdeh,  auf  sehr  mannigfaltige  Weise  frisirt  getragen.  Manche  lassen  es 

wirr  emporwachsen.  Schweinfurth  scheint  bei  den  Bemrin  einen  Durcli- 

schnittstypus  zu  vermissen,  indem  er  angiebt,  dass  sich  im  allgemeinen  Aus- 
druck ihrer  Züge  weit  mehr  Analoges  mit  denen  des  Europäers,  als  mit 

denjenigen  des  Arabers  und  Fellcüi  finde.  Da  gebe  es  Titusköpfe,  Schiller- 
nasen und  Habsburger  Stirnen,  denn  in  der  That  zeige  ihre  Gesichtsbildung 

grosse  Mannigfaltigkeit  i) .  Allerdings  ist  unter  den  Bemrm  der  individuelle 
Habitus  mehr  ausgeprägt,  als  dies  unter  Berähra  und  Nigritiern  gewöhnlich 

der  Fall  ist,  trotzdem  aber  lässt  sich  von  einem  Gesammttypus  unserer 

Behärm  sprechen ,  wie  ich  ihn  oben  beschrieben  und  in  Fig.  1  der  Taf.  V 

zur  Darstellung  gebracht  habe.  Mit  diesem  Kopfe  eines  zu  Qorosqö  von 

mir  aquarellirten  Be'aäri  stimmt  jener  prächtig  gezeichnete  und  häufig  co- 
pirte  Ä7ß^•^m^  überein,  welcher  das  Werk  Salt-Valentias  ziert 2).  Uebri- 
gens  giebt  es  unter  den  Aegyptern,  älteren  wie  neueren,  Individuen,  deren 

stärkere  Prognathie  an  diejenige  gewisser  Bemrin  erinnert.  Der  Pharao 

Amenliotep ,  Begründer  des  Sonnencultus  in  seiner  einfachsten  Form  und 

Feind  des  ̂ OTmo?2-Dienstes,  ein  Fürst,  der  sich  selbst  Xuenaten  [Be%enate7i) , 
d.  h.  Diener  der  Sonnenscheibe,  nannte,  ist  mit  seiner  auch  bei  seinen  Fa- 

miliengliedern ausgesprochenen  starken  Prognathie  einer  jener  Retu  gewe- 

sen ,  welcher  dem  schärfer  profilirten  i?eAär^-Typus  sich  mehr  genähert  hat, 

als  dem  sonst  normal  altägyptischen  (Taf .  VHI,  Fig.  5),  dessen  Grundeigen- 
thümlichkeiten  sich  aber  trotzdem  auch  bei  ihm  nicht  gänzlich  verläugnet 
haben  können. 

Die  BemrlSV eihex  sind  in  der  Jugend  oftmals  sehr  schön.  Man  findet 

prächtige  Gestalten  unter  den  halberwachsenen  Mädchen,  welche  an  dieje- 
nigen mancher  FellüJiät  erinnern,  obwohl  ich  bei  jenen  den  Torso  mit  den 

schönen  Brüsten  noch  edler,  die  Taille  meist  schlanker,  den  Bauch  mehr 

eingezogen,  besser  geformt  und  die  Haltung  graziöser  als  unter  letzteren  ge- 

funden habe.  Der  Kopf  der  Beharl-W e^hex  zeigt  ein  weniger  hervorragen- 
des Profil  als  das  der  Männer,  und  eine  häufiger  gerade  denn  eine  gebo- 

gene Nase.  Picke  ring  hat  ein  »Bisharee  Woman«  in  recht  charakteri- 

stischer Weise  abgebildet'*).  Unter  keinem  Stamme  Nordostafrikas  findet 

man,  die  Abyssinier  ausgenommen,  so  hübsch  gebauete  und  drollige  Kin- 
der, als  unter  den  Bemrin. 

Nach  Rüppell's  Ansicht  haben  die  'Abübdeh  und  Bemrin  in  ihrem 
physischen  Charakter  viele  Aehnlichkeit  mit  den  Beräbra,  nämlich  »ein  läng- 

lich-ovales Gesicht,  eine  schön  gekrümmte,  nach  der  Spitze  etwas  zugerun- 

dete Nase,  verhältnissmässig  dicke,  jedoch  nicht  schnutenförmig  aufgewor- 

1)  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.,  N.  F.  Rd.  XVIII,  S.  ,S37. 
2)  Voyages  and  Travels  etc. 
3)  Races  of  Man,  pl.  Ii). 

22* 



340 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

fene  Lippen,  zurückstehendes  Kinn,  schwachen  Bart,  lebhafte  Augen,  stark 

gelocktes,  jedoch  nie  wolliges  Haupthaar,  musterhaft  schönen  Körperbau, 

durchgehends  nur  von  mittlerer  Grösse,  bronzene  Hautfarbe'  .«  Heuglin 

bemerkt ,  die  Besär'in  glichen  in  Farbe ,  Gestalt  und  Gesichtsbildung  den 
Berberinern  am  Nil  vollkommen,  sie  seien  ebenso  »solid  und  nervig«  (?)  ge- 

baut, hätten  aber  im  Allgemeinen  weniger  einnehmende  Gesichtszüge 2). 

Kotschy  nennt  in  seinen  hinterlassenen  Tagebüchern  die  '.^6öZ'f/(?/i  Bedui- 
nen von  nubischer  Abkunft,  deren  Sprache  ein  Dialekt  der  nubi- 

sehen  sei  ̂ , . 

Die  Aehnliclikeit  zwischen  Bemrm  und  Berabra  ist  in  der  That  häufig 

eine  recht  auffällige ,  und  zwar  finden  sich  sowohl  unter  den  schärfer,  als 

auch  unter  den  stumpfer  profilirten  Individuen  der  ersteren  Gesichter,  wie 

man  ihnen  in  Dür-Sukköt ,  Muhüs  und  Donqolah  aller  Orten  begegnet. 

Pickering  führt  ̂ Ahühdeh  und  Be'sarin  unter  den  »Barah-a  of  the  Desert« 
auf^j.  Latham,  welcher  die  iAbäbdeh  als  »Northern« ,  die  Hadendawah, 
Hammedüb  u.  s.  w.  als  nSoiithern-Bisharü  bezeichnet,  bemerkt,  die  »Bishari, 

oder  y>Bejas«  hätten  eine  »physical  appearance  nearly  that  of  Nubians  (Ba- 
rabbra)    . « 

Die  Besärln  reden  die  Midüh-fo-Bejäwieh ,  die  5eyaÄ  -  Sprache ,  über 
deren  Eigenthümlichkeiten  und  Verwandtschaften  der  linguistische  Theil 

dieses  Werkes  einzusehen  ist''  .  Ausserdem  sprechen  viele  von  ihnen  ein 
verdorbenes  Arabisch.  Auch  die  ̂ Abahdeh  sprechen  ursprünglich  einen  bis 

jetzt  noch  wenig  bekannten  Bejah-DisXeki ,  welcher  aber  zur  Zeit  gänzlich 

vom  Arabischen "  und  Berberinischen  verdrängt  wird.  Die  ̂ Ababdeh  haben  sich 
ferner  ein  sonderbares  arabisches  Rothwelsch  zurechtgemacht,  eine  Art  Gau- 

nersprache, mit  welcher  nur  gewisse  Personen  vertraut  sind  ̂ ] . 

Zu  den  Bemrin  gehörten  nach  meiner  früher  ausgesprochenen  Idee 

auch  folgende  Tüqah-^VÄmme :  Siqilüb  oder  Siquläb,  Söbcib,  Kullo-MoJiarnme- 
dln.  Sc  h  wein  für  th  erklärt  aber  in  einer  Zuschrift  an  mich  ̂ Randbemer- 

kungen  zu  Hartmann's  Nilländeru,  dat.  Riga  den  4.  Aug-.  1S66),   die  Be- 

1)  Reisen  in  Nubien  u.  s.  w.    S.  32. 
2)  Petermann,  Mittheilungen,  1860,  S.  335. 
3)  Möglich,  dass  die  unter  Berabra  wohnenden  ^Abäbdeh  ihre  Sprache  durch  Auf- 

nahme nubischer  Lehnwörter  der  berberinischen  äusserlich  noch  ähnlicher  gemacht  haben. 
4)  The  races  of  man  etc.,  p.  212. 
5)  The  natural  history  or  the  varieties  of  man,  p.  501. 
6;  Das  Vorkommen  des  Artikels  to  bei  den  Besärln  hat  einzelne  Reisende  dazu  ver- 

anlasst, die  Herkunft  dieses  Volkes  in  Griechenland  (!)  zu  suchen. 
7)  Lathara  bemerkt:  »The  Ababde  are  Bishari,  the  Bishari  Ababde,  with  this  diffe- 

rence  —  the  Bishari  preserve  their  own  language,  the  Ababde  speak  Arabic.  Such,  at 
least,  is  the  common  Statement ;  though  I  am  unable  to  give  the  evidence  on  which  it  rests. 
I  only  know  that  the  presumtions  are  in  favour  of  its  being  true.«  (Descriptive  Ethno- 
logy,  II,  p.  lOO.j 

8)  Proben  davon  bei  Rossi,  p.  128,  und  Kremer,  I,  S.  131,  132. 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorzügl.  d.  Nigritiern.  341 

särJn  reichten  nur  bis  an  den  Atbärah.  Früher  glaubte  ich  auch  die 

HaUnqäh  und  Hadendatoah  (Sing.  Hendawah)  unmittelbar  zu  den  Betiarm 

zählen  zu  dürfen  i).  Nun  sollen  letztere  jedoch  nach  jener  Mittheilung 

Schweinfurth's  an  den  Verfasser  einen  eigenen  [BeJah-)Stamm  bilden^ 
dessen  Sprache  von  den  Bemrln  nicht  recht  verstanden  werde  2).  Alle  Ha- 

dendaicah  stehen  unter  dem  Gross->S'ex  Mttsä,  dessen  Sitz  in  Mit-Qinab  sein 
soll.  Ob  der  mit  diesem  Namen  benannte  Stamm  zu  den  Bemrm  oder  Ha- 

dendaivah  gehöre,  ist  mir  noch  zweifelhaft,  indessen  glaube  ich  mich  doch 

der  letzteren  Annahme  zuneigen  zu  müssen.  Es  wird  demnach  besser  sein, 

die  sämmtlichen  Dialekte  der  Midab-fo-Bejawieh  sprechenden  Täg'aÄ-Stämme 
als  zwar  eigene,  jedoch  den  Besarln  nahe  verwandte  Bejah  zu  betrach- 

ten. Die  HaUnqä  wurden  übrigens,  wie  wir  oben  S.  80  kennen  gelernt, 

unter  den  Völkern  der  Inschrift  von  Aksüm  aufgeführt. 

Obernubien,  Täqah,  Sennür,  Kordüfän,  West-Abyssinien ,  der  Unter- 

lauf des  weissen  Nil,  der  eigentliche  Baltr-el-ahj'aö ,  Där-Für,  Waday  und 
Borna  werden  nun  von  einer  Anzahl  brauner  (nicht  nigritischer)  Stämme 

bewohnt,  welche  von  vielen  Reisenden,  von  einem  Burckhardt,  Cail- 

liaud,  Pallme,  Krocchi,  Rüppell,  Tremaux,  Heuglin,  Baker, 

Lejean,  Marno  und  Anderen  für  reine  HegZiz-kx2ihQX,  Ismailiten  (S.  286), 

gehalten  werden,  ohne  dass  von  den  Genannten  eine  auf  anthropologi- 
scher Basis  ruhende  Prüfung  der  Sachlage  beliebt  worden  Aväre.  .Jene 

Stämme  geben  sich  auch  grösstentheils  selbst  für  i/e^äz-Araber  aus,  rühmen 

sich,  Benl-Qures  zu  sein,  und  zuweilen  gehen  sie  sogar  so  weit,  als  Sirfä 
gelten  zu  wollen.  Derartige  Leute  leben  theils  nomadisch,  theils  sesshaft. 

Es  giebt  unter  ihnen  solche,  die  zum  Theil  ständige  Wohnsitze  innehaben 

und  daselbst  Ackerbau,  Viehzucht,  Handel,  sowie  dürftige  Gewerbt hätigkeit 

treiben,  zum  Theil  nomadisirend  von  Weideplatz  zu  Weideplatz  schweifen, 

nebenher  der  Jagd  und  dem  ziemlich  lucrativen  Thierfange  (für  zoologische 

Gärten,  Menagerien,  Kunstreiterbuden  u.  s.  w.)  obliegen^  aber  auch  während 

der  nassen  Zeit  [Xarif]  einige  ihnen  nöthige  Kulturgewächse  pflegen^). 
Andere  noch  treiben  sich  als  Fuqarä  und  als  Händler  predigend ,  curirend 

und  hausirend  im  Sudan  umher.  Es  sind  das  meistens  stolze,  die  Unab- 
hängigkeit liebende,  harte,  zähe  und  sehr  muthige  Menschen,  welche  aber, 

zu  einem  nicht  geringen  Theile  in  den  lockeren  Verbänden  des  /S'^^-thumes 

1)  Nilländer,  S.  261.  Auch  W.  C.  Linnaeus  Martin  rechnet  die  Hadendawah  zu 
»Si«cÄan«-Stämmen.  (Naturgesch.  des  Menschen.  D.  A. ,  S.  2t)9.)  Desgl.  Latham,  II, 
p.  lüO. 

2)  Kotschy  berichtet  in  seinen  hinterlassenen  Tagebüchern,  dass  ein  Hendäwi,  wel- 
chem er  zu  Asüän  begegnet  sei ,  seine  Muttersprache  für  eine  Mundart  des  Besäri  ausge- 

geben habe.  Auch  Werne  spricht  von  dem  Lli'jim  oder  Patois  der  JladcndaivaJi,  welches 
mit  geringen  Abweichungen  dasjenige  der  Bc.särin  sei  und  auch  von  den  Sukurieh  und 
HaUnqä  gesprochen  werde.    (Feldzug  nach  Taka,  S.  94.) 

3)  Vergl.  Hartmann,  Reise,  S.  558. 
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und  des  Nomadenschwarmes  lebend,  häufig  genug  der  politischen  Obmacht 

stärkerer,  weil  staatlich  fester  organisirter  Nigritierverbände,  und  dem  tür- 

kischen Despotismus  erlegen  sind.  Diese  eben  erwähnten  Gewalten  fühlten 
sich  im  Stande,  den  zerstreueten  Nomadenfamilien  und  vereinzelteren  Dorf- 

gemeinden Gesetze  vorzuschreiben,  sie  zu  pressen  und  zu  chikaniren.  Wenn 

dann  die  braunen  Leute,  die  sogenainiten  »Araber«  und  ̂ tSirfä»,  sich  einmal 

sammelten,  um  ihre  Kräfte  mit  denen  der  schwarzen  und  weissen  Gegner 

zu  messen ,  so  unterlagen  sie  trotz  aller  Tapferkeit  und  Kriegslist  den  ge- 

schlosseneren Massen,  oder  der  geordneteren  Fechtweise  deri^ww^'),  Abyssi- 
nier  und  Türken.  Einem  allzu  schweren  Druck  von  Seiten  ihrer  Wider- 

sacher entfliehend,  haben  gewisse  Haufen  dieser  Braunen  abgelegene  Wild- 
nisse aufgesucht  und  hier  ein  unstätes,  abenteuerndes  Rebellenleben  ergriffen, 

so  die  Mannschaften  des  Königs  El-Nimr  von  Sendi  und  seiner  Söhne  in 
O^t-Seimar ,  dies  noch  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein.  Es  sind  hier  eben, 

ganz  wie  in  den  S.  298  und  S.  299  angegebenen  Fällen,  aus  ursprünglich 
sesshaften  Landbauern  und  Viehzüchtern  umherschweifende  Hirten,  Jäger 

und  Räuber,  Beduinen  in  des  Wortes  verwegenster  Bedeutung,  ge- 
worden. 

Zu  erwähnten  Stämmen  gehören  folgende  wichtigere,  deren  Aufzählung 

mir  hier  eine  Pflicht  zu  sein  scheint :  1 .  Die  Sukwteh  "(Sing.  Sukuri] ,  auch 
Näs-Abü-Si/m  genannt.  Ihr  Gebiet,  El-Bär-el-Sukurieh  im  türkischen 
Kanzleistyle  und  gelegentlich  auch  im  sennärischen  Volksmunde  genannt, 

erstreckt  sich  nördlich  bis  zum  Äthürah  und  dem  El-Hawed  genannten  Step- 

penlande [El-Xälah)  bis  zum  Hakid  westlich  und  südlich  zum  blauen 

Nile  2) .    Ein  Theil  von  ihnen  wohnt  als  Ackerbauer ,  ständige  Viehzüchter 

1)  So  z.  B.  die  sennärischen  Ahü-Röf,  deren  Individuenzahl  und  Keckheit  sie  für 

Jahrhunderte  lang  nicht  vor  der  Unterwerfung  unter  die  Fuiu'/  schützen  konnte,  und  welche 
erst  seit  Ausbreitung  der  Türkenherrschaft  über  Sennär  insofern  eine  Aenderung  ihrer  po- 

litischen Stellung  erlangten ,  als  sie  nunmehr ,  sammt  ihren  alten  Herren  ,  vom  JDiwäii  zu 
Cairo  gleichmässig  bedrückt  wurden. 

2)  Nach  Bericht  des  MoKammed ,  IW'kil  des  Sex  Hammed-Wolled-Ahü-Sinn ,  käme 
der  Name  Sulairich  her  von  Siikur ,  einem  mächtigen  Se/ ,  welcher  die  vielen  kleineren 

Sii/il/  sich  unterworfen  und  dem  Volke  seine  Benennung  gegeben  habe.  Sie  hätten  von 

jeher  die  Gegend  des  Berges  Xeä  (S.  18)  besessen  und  ein  Se/  hätte  die  Tochter  eines 

Königs  von  Scnnür  geheirathet.  Letztere  habe  drei  Söhne  geboren,  welche  mit  Hülfe 

ihres  königlichen  Verwandten  viel  Land  erobert  und  folgende  Qahud  gegründet  hätten : 

Hascinäh,  Derrisäh,  El-«Dorjgem"  oder  Tikem  (?).  (lieber  diesen  dritten,  .sehr  zweifelhaften 

Namen  ergeht  .sich  F.  Werne  in  einer  höchst  sonderbaren  Etymologie.)  Die  Sukiirieh 

sollen  früher  den  Nil  gar  nicht  gekannt,  sondern  denselben  erst  vom  AV/)-Berge  aus  ent- 
deckt haben.  Sie  hätten  ihn getauft,  weil  sie  in  ihm  gutes  Wasser  gefunden.  Dies 

dürfte  beweisen,  dass  .sie  nicht  am  Xelt  gesessen,  sondern  von  Osten  eingewandert  seien, 

wohin  aber  ihre  Tradition  nicht  zu  reichen  scheine.  Se/  'AB  habe  den  RcMbin  die  Bu- 
(länuh  nach  sehr  blutigen  Kämpfen  abgenommen.  (Reise  nach  3Iandera  u.  s.  w.  S.  96.  98.) 

Die  Pluralbildung  der  Stämme  mit  üh  (s.  oben)  deutet  auf  die  3Ii<Jäb-fo-Bejäioieh.  (S.  340.) 

In  dieser  Sprache  heisst  O'i^cq  'Munzinger  schreibt  O'dpjo^  ein  Teich  oder  See. 
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und  Industrielle  in  Ijehmhäusern,  z.  B.  zu  Rtifä,  Ahn-Haräs,  Sennar  u.  s.w., 

Andere  wohnen  in  Strohhiitten,  Toqüle,  Ticqel,  zu  Ilellef-^Ali-Qurtub,  Qoz- 

Regib,  Süq-Abü-Simi  u.  s.  w.  Noch  Andere  schwärmen  mit  ihren  leichten 
Mattenzelten,  Sdkäb,  Brm,  nomadisirend  und  jagend  in  der  X.älah,  der  an 

hohem  Gras  [Andr  opogon ,  Panicum ,  Poa,  Sorghum,  S  a  ccharum] 
und  Huschwerk  (Capparideen ,  Akazien,  Asclepiadeen ,  Moringen,  J5alaniten 

u.  s.  w.  reichen  Savane  0%t- Südäns  umher').  Sie  sollen  sehr  zahlreich 

sein.  Obgleich  heutzutage  die  arabische  Sprache  unter  ihnen  allgemein  ver- 

breitet ist,  obgleich  ihre  Häuptlinge,  Geistlichen  und  Sekretäre  das  Ara- 

bische auch  geläufig  schreiben,  so  bedienen  sie  sich  trotzdem  eines  der  Mi- 

düb-fo-Bejüioleh  verwandten  Idiomes,  eines  sogenannten  iAgim  oder  einer 

Rodmiah'^) ,  das  namentlich  in  den  an  den  Ra^ad  grenzenden  Qabi/jät'^]  oder 
Fereq  noch  um  1860  stark  in  Gebrauch  war^).  Das  Arabische  gewinnt 
unter  ihnen  allmählich  die  Oberhand. 

Zu  den  Sukurleh  gehören  ferner  folgende,  das  Ostufer  des  BaKr-el- 
azroq  bewohnende  Stämme:  2.  Jelienah,  Gelümali  (Sing.  GeJiiü)  nördlich  von 

der  zwischen  Ra^ad  und  Dindir  gelegenen,  El-Xdr-el-^Adsan  (S.  7  0]  ge- 

nannten Landschaft'»).  3.  Die  QoäJiil  (nach  anderer  Schreibweise  Koäflah] 
ebendaselbst.  4.  Debdeleh  im  Osten  des  jMittellaufes  des  Ra?ad  bis  gegen 

Qedärif.  5.  ReJcüh'in  nordöstlich  vom  Mittellaufe  des  Ra^ad.  Diese  Nr.  2 

bis  5  aufgezählten  Stämme  zahlen  jetzt  dem  Gross-<S'e%  der  SuJmrieh  den  von 
der  türkischen  Regierung  ausgeschriebenen  Tribut.  Die  Rekübln  hatten 

früher  ihren  Hauptsitz  am  Gebel-Mandcrah  (S.  19),  wurden  aber  von  den 

Sukurlek  bis  an  die  lierge  HarZiy,  Abu- Semiä  und  Qallah  zurückgedrängt. 
Sie  kauften  von  den  Sukurlek  das  Tränkrecht  für  ihre  Thiere,  erhielten  aber 

dagegen  von  diesen  eine  Abgabe  für  das  Weiderecht  in  ihrem  Lande  •>). 

Wahrscheinlich  rühren  gewisse  Ruinen  in  dem  El-Budcinah  genannten  Step- 
penlande von  den  Rekubm  her,  welche  ja  auch  eine  grössere  Stadt  beim 

Gebel-Manderah,  Namens  El-Xeriah,  besessen  haben  sollen.  6.  Die  Säbün 

[Zäbmi?]  um  die  Gebäl-^Ardüs  oder  Qardüs  und  ?Ugelmeh  oder  lOyelrm,  und 

1)  AKmed-Äbü-Sinn  soll  sich  nach  Wernes  Mittheilung  viele  Mühe  gegeben  haben, 
die  Sukurieh  mehr  für  den  Landbau  zu  gewinnen .  welcher  letztere  von  den  durch  sie  be- 

siegten Rekühin  (s.  unten)  vorzugsweise  betrieben  wird.    (Mandera,  S.  8').) 
2)  Beide  Wörter  bedeuten  eigentlich  spöttisch  eine  Gaunersprache,  ein  Rothwelsch, 

sie  ergeben  eine  verächtliche  Bezeichnung  der  einheimischen  Sprachen  gegenüber  der  ara- 
bischen. Was  möchte  wohl  den  beherrschenden,  den  ausschliesslichen  Standpunkt  der  letz- 

teren besser  bezeichnen ,  als  gerade  eine  solche  geringschätzende  Art  der  Bezeichnung  für 
einheimische  Idiome ! 

3)  Im  Semiür  vielfach  übliche  Pluralbildung  von  Qahileh,  statt  Qahdil.    (S.  63.) 
4)  Noch  Näheres  über  die  Sukurieh  in  Hartmann,  Nilländer,  S.  264.  Ueber  das 

Idiom  dieses  Volkes  vergl.  auch  F.  Werne,  Mandera,  S.  71  ,  Feldzug  nach  Taka ,  S.  94. 
(Vergl.  oben  Anm.  2.) 

5)  Hartmann  a.  o.  a.  O.  S.  264.    Gelienah  vergl.  S.  303. 
6)  Werne,  Mandera.  S.  97— 
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7.  die  Awläd- AbTi-Simbil  um  Gebel-Ferl ,  beide  im  Dür-Roseres  nomadi- 

sirend,  ferner  in  einigen  festen  Dörfern  zwischen  KZirhm  oder  Kärkög  und 

zu  Hellet- Roser  es  in  ToqTde  ansässig.  E.  Marno  nennt  die  grosse  Kabyle 
der  »Adschalin«  und  sagt  von  ihr :  »Sie  bewohnt  theils  festsitzend  mit  Ham- 

medsch  die  Ortschaften  von  Sumurki  bis  gegen  Roseres  ungefähr  bis 

Hamda,  Bedosi ,  theils  den  Thahara'  i  um  den  Dschebel  Caarduu  und 

Ugelmi,  wo  ihr  Schech  Mahamed  Woad  Sabon  sein  Hauptlager  hat  2).  Ab- 

gesehen von  der  wahrhaft  gräulichen  Orthographie  Marno's ,  lässt  sich  mit 
dieser  ganzen  Angabe  nichts  machen,  denn  die  Sabnn  und  Äbti-Simbil  bil- 

den selbstständige  Fereq ,  welche  mit  den  Gasolin  nichts  als  die  Urabstam- 

mung  gemein  haben.  8.  Die  Zabcilüt,  auch  Abü-Gei'id  genannt,  bcAvohnen 
nach  Missionär  G.  Beltrame  das  Gebiet  Roseres  von  Hellet-el-SerlJ  an 
stromaufwärts.  Ihre  Zelte  oder  Hütten  sind  nach  dem  allereinfachsten  Bau- 

plane aufgeführt,  nämlich  beim  Aushauen  des  Gebüsches  lassen  sie  drei  oder 

vier  Stöcke  stehen,  werfen  eine  Palmblattmatte  (vom  Dom  —  Cucifera 
thebaica ,  S.  H7)  so  darauf,  dass  sie  dort  mit  einem  Theile  herabhängt, 

wo  die  Sonne  herscheint.  (Geräthedarstellungen.  Sie  gehen  nackt,  Kör- 

perbau und  Gesichtszüge  sind  regelmässig,  ihre  Farbe  ist  die  der  rothge- 
brannten Ziegel  ?;.  Ihre  Haare  hängen  lose  herab,  bei  den  Männern  mehr 

wild,  wie  die  INIähne  eines  Löwen,  bei  den  Weibern  etwas  mehr  geordnet. 
Unser  Gewährsmann  hat  die  Haare  dieser  Leute  hochblond  abbilden 

lassen  Fig.  8)  und  erzählte  mir  zu  wiederholten  Malen,  das  sei  in  der  That 

ihre  Haarfarbe.  Beltrame  erkundigte  sich  angelegentlichst  bei  ihnen  und 
bei  Anderen,  was  sie  für  eine  sonderbare  Menschenrasse  seien,  und  erfuhr, 

dass  sie  eigentlich  aus  Indien ^  gekommen  wären,  dass  sie  als  Nomaden 

beständig  mit  ihrem  Viehe  in  den  einsamsten  und  wildesten  Gegenden  her- 

umzögen und  alle  anderen  Stämme  scheuten  und  flöhen ;  dass  sie  berüch- 

tigte Diebe  wären,  besonders  Kinder  stählen  und  zu  ihren  Leibeigenen  mach- 
ten. Sie  lebten  mit  einander  wie  das  Vieh  imd  seien  dabei  ein  sehr  ge- 

heimnissvolles Volk,  man  bekomme  sie  sehr  selten  zu  Gesichte.  Einige  be- 

haupteten, dass  sie  dem  Feuer  göttliche  Ehre  erwiesen,  alle  Jahre  an  einem 

bestimmten  Tage  einen  schwarzen  Ochsen  schlachteten ,  ihn  auf  einem 

grossen  Steine  brieten  und  ringsherum  tanzten,  dies  allemal  drei  Tage  lang. 

Beltrame  ward  übrigens  von  den  Zabälät  freundlich  aufgenommen,  sie 

hockten  sich  in  grossem  Kreise  um  seine  Laterne  her  und  hielten  hier  ihre 

1)  DaKereh,  das  Alluvialland,  durch  -welches  die  Flüsse  des  Atharah-,  blauen  Nil-, 
TaÄf/ne-Gebietes  u.  s.  w.  ihre  tiefen  Betten  gegi-aben  haben. 

2j  Petermann,  Miltheilungen ,  S.  453. 

3)  Beled-el-Hi)id,  Hindustän  gilt  den  Mohammedanern  Europas  und  Afrikas  vielfach 
als  dasjenige  Land,  von  wo  alles  mögliche  ihnen  wunderbar  und  unerklärlich  Erscheinende 
herkommen  soll.  Bei  uns  spielte  früher  die  Türkei  eine  ähnliche  Rolle:  —  türkische 
Hunde,  t.  Enten  u.  s.  w. 
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Andacht  1).  F.  Binder  hörte  auch  durch  Andere  von  der  Existenz  der 

Zabälät  oder  »Feueranbeter«  sprechen.  Lejean  berichtet,  dass  das  fremd- 

artige Nomadenvolk  der  »Zabakm  auf  dem  Ostufer  des  blauen  Niles  ober- 
halb Roser  es  bis  zum  Hochlande  der  Gumtiz,  namentlich  jedoch  in  der  Ge- 

gend des  X.dr-el-Sirefah  vorkäme  und  in  Qwarah  unter  dem  Namen  »Konfah 
bekannt  wäre.  Er  stellt  die  seine  gänzliche  Imbecillität  in  ethnologischen 

Dingen  kennzeichnende  Frage  auf,  ob  das  wohl  afrikanische  Zigeuner  (sie) 

seien,  und  fügt  hinzu:  »Le  docteur  Peney  etait  porte  ä  le  croire.a  Mansfield 

Parkyns  soll  die  geistlose  Hypothese  aufgestellt  haben,  jene  Nomaden 

seien  die  verfolgten  Nachkommen  nubischer  Christen;  ihr  Name  Ahü-Gerid 

[Gerid  ist  der  Stiel  eines  Palmblattes)  komme  von  dem  sein  Kreuz  tragen- 

genden Christus  her.  Nach  den  Mittheilungen  des  eingebornen  Kaufman- 

nes Hägg'-^All  Delöfi  an  Lejean  sollen  die  Zabälät  ein  friedliches,  gutes, 
in  allen  Angelegenheiten  rechtschaffenes  Volk  sein.  Sie  gäben  sich  für 

Muselmänner  aus ,  hegten  aber  eine  hohe  Verehrung  für  ihren  Grossprie- 

ster. Die  wenigen  anderen  von  Lejean  in  seiner  bekannten  Art  vorge- 
brachten Angaben  über  die  Sitten  dieser  Leute  bedeuten  zu  wenig,  um  hier 

Beachtung  zu  verdienen  2). 

Pruyssenaere  nennt  in  seinen  hinterlassenen Tagebuchnotizen  die  »Za- 

bala  —  Arabes  de  Rosseiresu  und  erwähnt  ihres  Propheten  ̂ äm- GrerZc?,  »dont 

ils  possedent  un  Ii  vre«.  Ich  selbst  bin  im  Sennär  blondhaarigen  Bedui- 

nen begegnet,  die  sonst  keine  weiteren  Stammeseigenthümlichkeiten  dar- 
boten. (S.  später.)  Auch  W.  v.  Harnier  erwähnte  solcher  Leute  in  seinen 

Gesprächen,  welche  er  mit  mir  über  die  Eingebornen  des  Dindir-Gebieie?, 
führte.  Für  mich  bleiben  die  Zabälät  nur  sectirende  Beduinen,  welche,  als 

abgeschlossene  Secte,  sich  mit  einem  gewissen  mystischen  Nebel  zu  decken 

wissen.     (S.  später,  im  nächsten  Abschnitte.) 

9.  Die  Abü-Röf,  Rüfäy.  Sie  wohnen  in  Sennär  z.  Th.  ansässig  in 

Dörfern  von  Woled-Medmeh  an  aufwärts  bis  Fäzoqlo,  namentlich  am  linken 

Ufer  des  blauen  Niles.  Ihr  Gross-*S'^7,  zur  Zeit  3Ielik-Wdad[Woled)- Abü- 
Röf  Woad-Idris-Abü-Rof ,  Avelchem  nach  Marno  jetzt  das  zwischen  Serü 
und  Hedebät  wohnhafte  Landvolk  untergeben  ist  3),  hält  sich  gewöhnlich  in 

einem  am  Gebel-Masmün  belegenen  To^'w^-Dorfe  auf.  Ein  anderer  Theil  der 

Abü-Röf  durchzieht  in  grösseren  oder  kleineren  Schwärmen  nomadisirend 
und  jagend  mit  seinen  leichten  Mattenzelten  (S.  336  und  Geräthedarstellungen) 

die  ganze  Gezireh ,  dringt  auch  zur  trockenen  Zeit  im  Süden  der  Gezireh 

bis  Xör-Dumbaq  und  Abü-Qönes,  sowie  in  das  Tümät-Th&\  bis  nach  Beni- 

Sonqölo  hinauf,  vor,  hier   sich  vielfach  mit  den  Berün ,  Denqa  und  Bertä 

1)  Faust,  Püligrafisch-illustrirte  Zeitschrift  für  Kunst,  Wissenschaft,  Industrie  und 
Unterhaltung.    III.  Jahrgang,  1856. 

2)  Voyage,  p.  122. 
3)  A,  o.  a.  O.,  S.  453. 
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herumbalgend  (S.  173).  In  der  Regenzeit  dagegen  schlagen  diese  nomadi- 

schen Abü-Röf  ihre  Büär''s  an  den  Gehäl-el-Fung ,  namentlich  am  Gehel- 
Möje,  Saqadi  und  Füle,  oder  bei  Hedebcit  und  um  Sei-Ti  auf,  hier  zeitweise 
Ackerbau  treibend.  Zu  den  Abü-Röf  gehören  auch  die  bei  Hedebät  woh- 

nenden Merdüs  ') . 

10.  Die  Hamrän,  Sing.  Hamri.  Sie  wohnen  nördlich  vom  Sedid,  öst- 
lich vom  Atbarah  und  westlich  von  Bazen.  Nach  Hak  er  unterscheiden  sie 

sich  von  den  übrigen  Stämmen  durch  die  besondere  Lange  des  Haares,  das 

sie  scheiteln  und  in  lange  Locken  theilen.  Uebrigens  sollen  sie  von  den 

übrigen  »Arabern«  in  ihrem  Aeussern  nicht  abweichen  2). 

1 1 .  El-iAlüwtn  (fälschlich  Luhauin  von  Anderen  geschrieben  im  Nord- 
westen von  Sennär. 

12.  Jabenah  zwischen  Atbärah  und  Rakid. 

13.  Hasanleh  wohnen  nach  Kotschy  von  Donqolah  an  durch  die 

Bejüdah-Ste-pi^e  bis  nach  KordüJYin  hinein  und  bis  an  den  Buhr-el-abjaö 
in  der  Höhe  von  Dürat-el-Hazrah  ^) . 

14.  Kabäbts,  Sing.  Kabba'sl,  in  der  westlichen  5^'?l6?flÄ-Steppe,  in  ge- 
Avissen  südlichen  libyschen  Oasen  El-Qab ,  TäcU,  Xmr,  Säle  u.  s.  w.  und 

in  Kordüfän ,  hier  bis  zur  Ostgrenze  von  Dar- Für.  Ein  grosser,  mäch- 

tiger Stamm,  dessen  Gliederung  noch  so  w  enig  sicher  bekannt  ist,  wie  die- 

jenige der  Hasanleh  ̂   .  Man  nennt  die  Qaba'il  der  Nürab  IJürat-el-Hazrah, 
nijän,  Kebemb,  ̂ Adameh,  Birar,  >Amir,  Aiolüd-^Oqbah,  Awläd-el-Mütä^a, 
Stregab,  Fez-^AU  u.  s.  w.  Hasanleh  und  Kabäbls  sind  meist  Nomaden, 

w^ohnen  in  Mattenzelten  oder  in  den  auch  bei  den  Beräbra  üblichen,  leicht 
abtragbaren  Strohhütten.    Viehzticht  ist  ihre  Hauptbeschäftigung,  Ackerbau 

1)  W e rn e  bemerkt,  dass  die  bedeutende  Q«6i/cÄ  der  »Ä'ßwj/inröi«  [Qimrüh,  Qamarühf), 
welche'  sich  vom  Atbärah  bis  südlich  zu  den  Siikurteh  erstreckte  und  hier  in  back- 
ofenförmigen  Mattenzelten,  Jinis,  hauste,  den  Gross -Sc;/  der  Ahü-Rof  zum  Oberhaupte 
hätte.  Die  ihnen  gegenüber,  am  i'echten  Ufer  des  Athärah  wohnenden,  sehr  räuberischen 
>Ai2aß(Iäh«  dagegen  seien  vom  Volke  der  Besann  und  hätten  ihren  eigenen  Se/.  iFeldzug 
nach  Taka,  S.  32.) 

2)  Nilzuflüsse.  D.  A.  1,  S.  155..  Auch  die  Abü-Röf  tragen  ihr  Haar  in  langen,  ge- 
scheitelten Locken  herabhängend. 

3)  Am  weissen  Nile  lebten  sie  nach  Kotschy  so  lange  unter  Zelten,  bis  der  Nil  zu 
steigen  beginne,  dann  trieben  sie  ihi-e  Heerden  auf  die  westlichen,  höher  gelegenen  Hügel, 
die  nach  den  ersten  liegen  liinlänglichen  Graswuchs  hervorbrächten.  Sie  bebaueten  die 
Lichtungen  des  Akazienwaldes  mit  Durruh  und  Baumwolle ,  und  zwar  ohne  Bewässerung. 
Man  gewänne  deshalb  nur  zwei  Saaten,  welche  jedoch  üppig  genug  wären.  Fiele  der  Nil, 
so  verlegte  man  die  Tränkplätze  weiter  an  seine  Ufer.  Die  Hasatiieh  trieben  hauptsächlich 
Schafzucht  und  Landbau.  Sie  wären  aber  auch  geschickte  Jäger  und  Fallensteller.  Zu 

Mcnujcrah  leisteten  sie  den  Schiff'szimmerern  (Aegyptern  und  Danüqla)  Handlangerdienste. 
(Tagebuch.) 

4)  Nach  Kotschy's  Tagebuche  tragen  die  Kabäbls  des  Innern  ochergelb  angefärbte, 
mit  einem  breiten  Wollgurte  zusammengefallene  Hemden,  was  sonst  nicht  vorkomme. 
Sie  zahlen  nur  wenig  Abgaben. 
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dient  nur  in  der  Regenzeit  zur  Befriedigung  unabweisbaren  Nahrungsbedürf- 
nisses und  zur  Beschaffung  der  für  die  Kleidung  nöthigen  IJaumwolle. 

15.  Mörefüb  in  Berber.  Werden  von  Einigen  als  besonderer  Stamm 

der  Araber  ausgegeben,  sind  aber  nach  Munzinger  Ga^alin^).  Meist  an- 
sässig als  Ackerleute,  Industrielle  und  Händler. 

16.  BaqZira ,  Sing.  BaqZtrl ,  am  weissen  Nile  etwa  zwischen  14  und 

lio  n.  Br.,  in  KordüfTm  bis  nach  Dcir-Für  und  nach  Där-Ferdid  ^S.  145) 

hin.    Man  unterscheidet  verschiedene  grössere  Fereq,   so  die  Baqära-Selimi I 

im  sogenannten ,  der  Serq-el-iAqahali  O^l-Kordafaii  s  angehörigen  »Där-el- 

Baqärm  der  Gouvernementskanzlei  zu  X.ardüm.  Einige  kleinere  Qabail  der- 
selben,  wie  GemüUeh  und  >Abd-el-WZüied ,  in  Dar-Roseres  und  um  die 

nördlichen  GebZd-el-Fung .  Die  Huwci  und  Havmstn  in  Kordlifaii  nördlich 
von  den  Selimi,  die  Hamar  (weniger  richtig  wohl  Hamär] ,  Sing.  Hamari, 

im  sogenannten  Där-Hamar  West-Kordüfäns.  Manche  halten  diese  ohne 
Grund  für  einen  selbstständigen,  den  Baqära  fremden  Stamm.  Die  Homr, 

Sing.  Homri,  hausen  nördlich  von  BaJir-el-Qäläquh  oder  Qa,-iläq ,  lu-lläq. 
Die  Baqära  treiben  sich  meist  als  Nomaden  umher,  leben  von  Viehzucht 

und  Jagd,  nur  wenige  wohnen  in  festen  Häusern  an  verschiedenen  Plätzen 

von  Senncir  und  Kordüfän.  Ein  Theil  der  Baqära  ist  den  Aegyptern  nicht 

tributpflichtig  und  lebt  entweder  gänzlich  unabhängig,  oder  findet  sich  mit 

dem  SuldZm  von  Dcir-Für  durch  gelegentliche  UebejTeichung  von  Geschen- 

ken an  Vieh ,  Straussfedern ,  Antilopenfellen  und  sonstigen  Jagderzeugnis- 

sen ab  2) . 
In  Där-Fvr  wohnt  eine  nicht  unbeträchtliche  Zahl  von  Nomaden- 

stämmen, welche  ihren  östlichen  Nachbarn  physisch  sehr  ähnlich,  ebenfalls 

gewöhnlich  zu  den  »Arabern«  gerechnet  werden.  Der  ffnische  Volksmund 

nennt  diese  Leute  Solcnqö  oder  Solenge^) ,  d.  h.  umherschweifende  Hirten. 

Zu  ihnen  gehören  die  Bem-Rizqät,  B.-Magünin,  Sa^ldleh,  Mahi'ieh,  Maliä- 

mld,  'Areqät,  Ma^aUeh  u.  a.  Auch  Wädciy  hat  seine  Beduinen,  die  i^^Aräm- 
keh  Dür-M(ibänm  in  der  Landessprache.  Es  sind  darunter  Baqära ,  und 

zwar  die  Salämät,  Misrleh,  Weläd-Raml,  Gä^atenah,  Gudüm,  Sarafä,  Xemät, 

Doqänah*] ,  Stgerät,  Turgem,  QalämcU^  Benl-Hasan,  Zabälät,  Ma%ä,dt,  Zenä- 
tit.,  Magänln,  Qörobät,  ferner  Abälah  (Kameelhirten)  ,  und  zwar  MaJmmtd, 

1)  Ostafrikan.  Studien,  S.  565. 

2)  Nach  Kotschy's  Tagebuche  hausen  einige  ärmere  herdenlose  Abtheilungen  der 
Hamar  tief  in  Wäldern,  in  denen  sie  kleine  Gemeinschaften  von  Strohhütten  bewohnen, 
deren  Stand  sie  je  nach  den  Wirkungen  des  Termitenfrasses  ändern.  Sie  sichern  ihr  Ge- 

treide vor  Erpressungen  in  tiefen  Gruben.  Ueber  die  grossartigen  Jagden  dieser  Bedui- 
nen vergl.  Hartmann,  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.  III,  S.  268. 

3)  Barth  schreibt  «Sidb'mffu«.    Centralafrikan.  Vocabularien,  S.  250,  Anm.  2. 
4)  Fresnel  erwähnt  u.  A.  die  Ga^alabät  (S.  290;  und  «Acale«  ,  wohl  lisülel  Die 

Doqänah  nennt  er  auch  'd)akm.  (Bulletin  Soc.  de  Geogr.  de  Paris,  III.  Ser.,  vol.  11,  p.  18, 
19.)    Burckhardt  schreibt  dagegen  Dayanah.    {Travels  in  Nubia,  p.  479.) 
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Hammidah,  Beni-Hilbeh,  Zehada,  Siqqeqat,  Isirreh'^),  Namen,  die  wir  zum Theil  schon  kennen. 

In  Bormi  leben  seit  einigen  Jahrzehnten  die  Weläd-Sotimän,  ehemals 
ein  sehr  mächtiger,  die  Strasse  von  Tripolis  nach  Fezzän  beherrschender 

Stamm  ,  der  von  dort  vertrieben ,  auf  den  Trümmern  des  alten  Königrei- 
ches Känem  sich  niedergelassen  hatte.  Durch  Abenteurer  aus  verschiedenen 

Tribus  zwischen  Rlf  und  Fezzäfi  verstärkt,  hatten  sie  die  Kell-Ul  schwer 

heimgesucht,  wurden  jedoch  von  diesen  im  Wädi-^AlIcdi  überfallen  und  bis 
auf  die  Hälfte  niedergehauen.  Ihre  Reste  erhielten  alsdann  jenen  Wohnsitz 

im  Reiche  Bornii ,  mit  der  AVeisung,  letzterem  Staate  gegen  die  Lieferung 

von  Gewehren  und  Pferden  nach  jeder  von  ihnen  unternommenen  Taz^xah 

einen  bestimmten  Theil  ihrer  Beute  zu  überlassen  3] .  Jetzt  betrachten  sie  sich 

noch  immer  als  die  Herren  von  Känem  und  BorqTi ,  halten  sich  hauptsäch- 
lich im  Sidäfi ,  theilen  aber  die  Herrschaft  mit  ma/rebinischen  Zuzüglern 

aus  Barqah .  welche  die  nördlich  von  3Ia?ö  gelegenen  Thäler  LilJoäh  be- 

wohnen^]. Barth  gab  zu,  dass  diese  Weläd-SoHmän  nicht  mehr  Recht 
auf  den  Namen  "Araber«  gehabt  hätten,  als  andere  Beduinen  Tripolitaniens, 

und  dass  sich  unter  ihnen  sehr  viele  echte  Mayrehln,  augenscheinliche  «Ka- 
bylen«  und  »Halbneger«  (S.  249  ff.)  gefunden  hätten.  Nachtigal  bemerkt, 
dass  jene  Mayrebm  oder  J\ryarbä  jetzt  nur  mit  Sklavinnen  lebten  und  eine 

Generation  von  Mischlingen  aufzögen. 

In  Bornü  leben  seit  600  Jahren  ferner  die  Süah  oder  Siwah.  ein  nach 

Denham's,  Barth's  und  Rolilfs'  ausdrücklicher  Betonung  »echtarabi- 
scher« ,  angeblich  aus  Osten  eingedrungener  Stamm  von  ursprünglichen 

Hirten  und  Jägern  und  gegenwärtigen  Ackerbauern,  dessen  nach  Clapper- 

ton's  Urtheile  zigeunerartige  Gesichtszüge  schärfer  als  diejenigen  der  Ka- 
nori,  und  dessen  Hautfarbe  ein  ins  Röthliche  spielendes  Braun  sein  sollen. 

Schlank  und  wohlgebildet  ̂ ]  .  scheinen  sie  mir  gerade  nach  dem  "Wenigen, 
was  ich  über  sie  gelesen  habe,  und  nach  der  anscheinend  recht  charak- 

teristischen Abbildung,  welche  Denham  und  Clapperton  von  ihren 

Weibern  gegeben"),  ja  nach  Dem,  was  mir  Barth  selber  erst  über  sie 
mitgetheilt,   weit  eher  noch  den  Anspruch  auf  die  Bezeichnung  als  echter 

1)  Barth  zählt  noch  die  Suji'/tl ,  >Ab'idieh ,  Xu'aib ,  Sef-el-Dln,  Sebbedi  auf.  :Vergl. 
Reisen  u.  s.  w.  III,  S.  50S.  Nachtigal  in  Petermann's  Mittheilungen,  ISTl ,  S.  329. 
Der  Nuhlb  erwähnt  auch  Fresnel.    "Wäre  statt  Sebbedi  nicht  Zabädi  richtiger? 

2)  Lyon,  A  narrative  of  travels,  p.  54. 
3)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  III,  S.  öS. 
4;  Nachtigal  in  Zeitschrift  der  Gesellsch.  f.  Erdk.,  III,  S.  143. 

5)  So  sehr  auch  Barth  geneigt  war,  auf  meine  Ansichten  hinsichtlich  des  Autochtho- 
nenthums  vieler  sogenannter  »Araber«  Südüiis  einzugehen,  hinsichtlich  der  Süah  hielt  er  un- 

beugsam an  der  Idee  fest,  sie  seien  wirkliche  »Araber«,  d.  h.  Heguzln  '.). 
6'  Denham  und  Clapperton  rühmten  wiederholt  die  Anmuth  der  S'^7flÄ-A^  eiber. 
7)  Travels,  Octavausgabe. 
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Afrikaner  [Bejah)  zu  besitzen,  wie  die  sonstigen  hier  aufgezählten 
Stämme. 

Die  Bezeichnung  Süah,  Söah  oder  S'iwah  ist  übrigens  ein  dem  Kanon 
und  Wanclalü  entlehnter  Collectivname  für  die  vor  Jahrhunderten  »aus  Ara- 

bien über  die  Nilländer  in  die  Negerländer  eingeAvanderten«  \i  angeblichen 

Araber.  Denham  stellt  die  langbärtigen  Süah-Doqänah  den  Süah  des 
Westens  gegenüber,  welche  letzteren  sich  mehr  mit  den  Eingebornen  des 

Westens  vermischt  haben  sollen  2]^  er  nennt  die  Süah  von  Qörata-Mendübl, 

La-Süle  u.  s.  w.  Clapperton,  av elcher  die  Süah  ebenfalls  aus  Osten  kom- 
men lässt,  erzählt  uns,  dieselben  seien  in  Stämme  getheilt,  die  noch  immer 

die  Namen  einiger  der  furchtbarsten  Beduinenhorden  Aegyptens  führten. 

Sie  stellten  an  15000  Mann  ins  Feld  u.  s.  w.  ̂ j. 
Nach  Rohlfs  sprechen  die  Süah  fertig  JCanöri,  reden  aber  unter  sich 

ein  Arabisch,  welches  sehr  von  allen  jetzt  gesprochenen  Dialekten,  dem 

Mayarbl,  ägyptischen  und  syrischen  Arabischen  abweiche.  Es  sei  dies  wahr- 

scheinlich das  unveränderte  Arabisch,  wie  es  vor  Zeiten  gesprochen  wurde  ̂ ) . 
Sie  lebten  jetzt  ganz  wie  die  Kanöri,  seien  sesshaft  geworden,  trügen  sich 
nach  bornuischer  Sitte  und  beschnitten  ihre  Weiber.  Letztere  bemalten  und 

tättowirten  sich  durch  Einbrennung  auch,  stark  den  Rücken,  die  Brust  und 

Arme  (was  die  Baqära-^ eiher,  die  der  Fwuj  in  Dar-Roseres  u.  s.  w.  auch 
thun).  Gelb  von  Farbe,  seien  sie  in  nichts  von  den  Fellätah  zu 

unterscheiden,  aber  durch  die  starke  Vermischung  mit  den  Nigritiern 

seien  ̂ 5  von  ihnen  ganz  sch^varz,  und  es  werde  kein  Jahrhundert  vergehen, 

dass  sich  die  Süah  nur  noch  durch  die  Sprache  von  den  Kanöri  unter- 

schieden 5) . 

Ausser  den  obgenannten  Stämmen  von  Dar-Für ,  Wadüy  und  Bornü 

leben  auch  noch  andere  »Araber«  der  Autoren  am  sogenannten  Bahr-el-Fa- 

zal,  soAvie  westlich  gegen  die  Jya?7sä-Staaten  hin.  Es  ist  wenig  genug  über 

die  letzteren  bekannt.  Ich  erwähne  hier  nur  der  VUdümar  [Uled-^Omar^], 

welche  sich  in  Malll  eine  Macht  gegründet  hatten,  und  knüpfe  damit  zu- 
gleich beiläufig  an  jene  S.  323  erwähnten  Stämme  der  Mauren  der  Kuntah, 

Senüsi  u.  s.  w.  an. 

Alle  die  oben  aufgezählten  »Araber«  Ost-  und  theils  auch  Central-ASw- 

dän's  verrathen   in   ihrem  Aeusseren  den  nur  Avenig   veränderten  Bejah- 

1)  Barth,  Centralafrikan.  Vocabularien,  S.  250,  Anmerk.  2. 
2)  Reisen,  D.  A.,  S.  380,  3S5,  3SS.  Es  Aväre  möglich,  dass  die  von  Fresnel  unter 

»Dakm  gegebene  Bezeichnung  auf  den  Bartwuchs  dieser  Menschen  deute  und  dass  aus 
Daqne,  Bart,  in  der  That  der  Stammname  Doqänah  geAvorden  sei. 

3)  A.  0.  a.  O.,  S.  446. 
4)  Könnte  der  /S(7aA-Dialekt  nicht  Aehnlichkeit  mit  dem  übrigens  unreinen ,  von 

Rohlfs  nicht  gekannten  östlichen  .S'«J("»i-Arabisch  haben? 
5)  Petermann,  Mittheilungen.    Ergänzungsheft  34,  S.S. 
6)  Uled-iAmir? 
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Typus.  Sie  sind  ihrer  Mehrzahl  nach  langköpfig,  obwohl  sich  unter  ihnen 

auch  schon  öfters  Familien  und  Individuen  zeigen,  welche  man  mittelköpfig 

nennen  könnte.  Die  Stirn  der  Männer  ist  häufig  hoch,  im  oberen  Theile 

gewölbt ,  und  geht  dann  plötzlich  in  die  selten  gewölbtere ,  meist  flachere 

Scheitelgegend  über.  An  das  stets  sehr  entwickelte  Hinterhaupt  schliesst 

sich  ein  fast  gerade  absteigender,  davon  wenig  abgesetzter  Nacken.  Die 

Nase  ist  von  der  Stirn  durch  eine  meist  ziemlich  tiefe  Einsattelung  getrennt, 

ganz  Avie  bei  den  Besann  und  ̂ Abübdeh  (Taf.  V,  Fig.  1  und  2)  ,  und  ist 

entweder  schwach  gebogen  oder  gerade,  mit  schärferer  oder  stumpferer  Spitze. 

Sehr  stark  gebogene,  sehr  spitzige  Nasen  sind  seltener  unter  ihnen.  Nasen- 
rücken und  Nasenflügel  sind  etwas  breit.  Die  Lippen  sind  fleischig,  aber 

doch  nicht  auffällig  dick,  die  Kiefergegend  ist  ziemlich  vorgebaut,  die 

Zahnstellung  wie  bei  den  Bejah  etwas  schief.  Tiefe  Furchen  ziehen  sich 

von  den  Nasenflügeln  zu  den  Mundwinkeln.  Das  Kinn  ist  rundlich.  Die 

Backenknochen  stehen  wenig  hervor.  Gestalt  mittelhoch,  manchmal  über, 

selten  unter  Mittelgrösse.  Sie  sind  durchgängig  schlank.  Der  Hals  ist 

dünn,  der  Brustkasten  bald  von  der  oben  (S.  337]  erwähnten,  konischen  Ge- 
stalt, bald,  und  unter  diesen  Stämmen  häufiger  als  unter  den  Bejah,  schmal, 

steil  nach  den  Hüften  zu  abfallend.  Ueberhaupt  bieten  uns  diese  soge- 
nannten Araber  STidäns  weit  öfter  dürftige,  verkommene  Staturen  dar,  wie 

wir  sie  bei  gewissen  Nigritiern  kennen  lernen  werden  und  wie  sie  andere 

Wilde  und  Halbwinde,  auch  gewisse  ärmere  Classen,  sowie  einzelne  ver- 

schiedenen Classen  angehörende  Individuen  der  europäischen  Städtebevöl- 

kerung kennzeichnen.  Man  findet  eben  unter  der  Mehrzahl  jener  Nomaden- 
stämme nicht  häufig  so  schöne  Körperformen,  wie  unter  den  iÄbübdeh  und 

Besarin.  Die  Schultern  sind  theilweise  breit,  eckig,  die  Glieder  im  Knochen- 
bau proportionirt,  aber  hager,  die  Beine  schw achwadig,  Hände  und  Füsse 

nicht  gross,  gut  geformt,  Finger  und  Zehen  unter  einander  in  der  Länge 

nicht  sehr  verschieden.  Das  Haar  wächst  lang,  ist  stark  gekräuselt,  meist 

schwarz,  aber  auch  nicht  ganz  selten  wergfarben,  fahlblond,  selten  jedoch 

goldblond.  Die  Hautfarbe  ist  durchschnittlich  röthlichbraun,  kupfrig,  oder 

bronzebraun,  öfter  in  Rostbraun ,  Umberbraun,  Schwarzbraun,  Schwarzroth- 

braun, Grünlichbraun  spielend.    (Taf.  V,  Fig.  3 — 5.) 

Die  Weiber  dieser  Stämme  zeigen  in  der  Jugend  feine  Züge,  sanftge- 
bogene oder  gerade,  selten  eingedrückte  Nasen,  mit  breiten  Flügeln  und 

meist  etwas  stumpfer  Spitze,  einen  fleischigen  Mund,  lebhafte  Augen,  und 

haben  einen  angenehmen,  sanften  Gesichtsausdruck.  Ihre  schlanken  Ge- 
stalten zeichnen  sich  häufig  durch  sehr  grazilen,  gefälhgen  ]}au  des  Rumpfes 

und  der  Gliedmassen  aus,  und  selbst  sehr  magere  jüngere  Frauenzimmer 

dieser  Nationalität  bleiben  gewöhnlich  noch  leicht,  anmuthig,  gefällig  in  Ge- 
stalt und  Haltung.  Frühzeitig  alternd,  bekommen  sie  dann  breite,  platte, 

gemeine  Züge,  welke,  hässliche  Formen.  Aegyptische  Physiognomien  sind 

unter  beiden  Geschlechtern  dieser  j\Ienschen  häufig  genug  anzutreffen,  man 
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findet  unter  ihnen  nicht  nur  die  edleren  i2'amse*-Köpfe ,  sondern  avich  die 
prognatheren  der  Xuenaten  (S.  339)  und  des  gemeinen  nilotischen  Volkes. 

Die  Häufigkeit  des  Vorkommens  der  Retu-'L\ige  unter  diesen  Leuten  ist 
keine  zufällige,  sie  ist  der  Ausdruck  jener  nationalen  Verwandtschaft,  welche 

selbst  die  jBt^a/i -Nationen  an  die  Berbervölker  knüpft. 

Es  fehlt  nun  den  einzelnen  Stämmen  der  »Araber  Siidän'sv-  nicht  an 
gewissen  charakteristischen  Eigenthiimlichkeiten.  So  fallen  z.  B.  Sukurieh, 

MerdTts .  Sabim ,  Abu-Simbil  und  ̂ Aläwln  durch  hagere ,  dürftige  Formen 

und  Avüste  Physiognomien  auf.  Die  Abü-Röf-Mim\ex  haben  öfters  läng- 
liche Gesichter,  ziemlich  schmale  und  lange,  spitzige  Nasen  bei  breitem, 

üppigem,  vorstehendem  Mund.  Sie  und  die  Hamnleh  sonst  gut  gebaut,  ihre 

jugendlichen  Weiber  z.  Th.  herrliche  Gestalten  i) ,  mit  halbkugligen  Brüsten, 
schön  gerundeten  Schultern  und  edel  geformter  Hüftengegend.  Die  :^Hasameh 

haben  vorragende,  gebogene,  am  Ende  gestutzte,  in  den  Flügeln  etwas  breite 

Nasen,  einen  vorstehenden  Mund  mit  fleischigen  Lippen,  und  einen  trotzi- 
gen, kühnen  Ausdruck.  Unter  ihren  Weibern  zeigt  sich  das  Profil  zwar 

auch  etwas  vorspringend,  indessen  doch  weit  sanfter  und  anmuthiger  als 

bei  den  manchmal  wild  aussehenden  Männern.  (Taf.  V,  Fig.  3.)  Aehn- 

lich  sind  die  Kabablk  beschafi'en.  Zur  Haartracht  wählen  Ilasameh-  und 
Kabübls-lilljkmxex  grossentheils  die  dicken,  von  der  Stirn  zum  Hinterhaupt 
verlaufenden  und  hier  geknoteten  Flechten,  welche  auch  bei  den  Funcj  so 

beliebt  sind.  Die  Baqcira  haben  ziemlich  feine,  nicht  lange,  gestutzte 

Nasen  mit  geradem,  seltener  gebogenem  Rücken,  nicht  sehr  grossen  Mund 

und  nicht  eben  dicke  Lippen.  Aber  ihre  Kiefer  sind  etwas  vorgebaut,  die 

vom  Nasenflügel  nach  dem  Mundwinkel  ziehende  Linie  ist  stark  ausgeprägt, 

das  Kinn  ist  fein  und  abgerundet.  iTaf.  V,  Fig.  5.)  In  ihrer  Farbe  sind 

sie  dunkler  als  Hasanleh ,  Abä-Rof  u.  s.  w.,  aber  immer  noch  häufig  mit 
einem  Stich  in  Röthlichbraun.  Die  Hamar  und  Homr  sollen  sehr  dunkel- 

braun sein,  mit  jener  Nüancirung  von  Rothbraun,  wie  sie  bei  Gala,  Bonqö, 

Nuwc7',  Sande  u.  s.  w.  bemerkbar  ist.  Die  »SV<;'M%-Familien  dcv  Ilasa/neh,  Kababts 
und  Baqära  dagegen  verrathen  nicht  selten  jenen  hellen,  gelblichbraunen,  hier 

an  denjenigen  mancher  Fellalün  Oberägyptens  erinnernden  Teint,  welcher 

ein  Erbtheil  der  Vornehmeren  bei  vielen  Afrikanern  zu  sein  scheint.  (Taf.  V, 

Fig.  4.)  Die  Sitte,  das  Haar  nach  Art  gewisser  Besärin  und  der  nubischen 

Weiber  in  sehr  viele  dünne,  parallele  Zöpfe  zu  flechten,  welche  manchmal 

bis  auf  den  Nacken  herabfallen  2) ,  sowie  die  unter  ihnen  vielfach  herrschende 

Sitte,  nur  ein  weites,  weit-  und  laiigärmeliges  Hemd  zu  tragen,  geben  vielen 

J5ag'«ra-Männern  ein  sonderbares  Aussehen. 

Die  Stämme  Dar-Für^s,  wie  z.  B.  die  Hamar ,  sollen  nach  den  mir 
im  Hause  Nicolopulo  zu  Sllid  gegebenen  Nachrichten   durchgängig  von 

1)  Vergl.  auch  Baker,  Nilzuflüsse,  I).  A.  I,  S.  llü. 
2)  Aehnlich  wie  an  dem  S.  ;i39  erwähnten  iS/7rt/i«;/«-Portrait  bei  Salt. 
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sehr  hagerem,  zuweilen  selbst  dürftigem  Körperbau  sein,  einen  grossen  Mund 

mit  dicken  Lippen  und  breiten  Flügeln  an  der  geraden  oder  leicht  gebogenen 

Nase  haben.  Ihre  Farbe  soll  dunkelröthlichbraun  sein.  Alle  diese  sogenannten 

Araber  Ost-Südän's ,  vor  Allem  aber  die  Abü-Möf,  KabäbVs ,  Baqara  und 
Hasanieh,  halten  sich  viele  meist  von  ihnen  selbst  geraubte  Nigritiersklaven, 
vermischen  sich  auch  nicht  selten  mit  nigritischen  Weibern.  Die  mit  diesen 

gezeugten  Kinder  sind  durch  plattere  Züge  und  dunklere  Farben  ausge- 

zeichnet, sie  ähneln  sehr  den  Angehörigen  jenes  niedersennärischen  Misch- 
volkes, von  welchem  weiter  unten  die  Rede  sein  wird.  (Taf.  V,  Fig.  7.) 

Man  kann  übrigens  solche  Mulatten  ziemlich  mühelos  von  den  reiner  geblie- 
benen Individuen  unterscheiden. 

In  Für  und  WZidüy  wird  der  Tingur  erwähnt,  der  alten  heidnischen 

Bewohner,  deren  Herrschaft  in  ersterem  Lande  schon  vor  Verbreitung  des 

Islam,  in  letzterem  jedoch  nach  etwa  lOOjähriger  Dauer  durch  den  Gründer 

des  jetzigen  W^f?.(/ä?/-Reiches  und  Verbreiter  des  Islmn  in  demselben,  iAbd- 

el-Kerlm,  gestürzt  wurde.  J3ieser  letztere,  ein  (iaiall  aus  Sendl ,  angeblich 
Abbasside,  soll  aus  einer  zuerst  östlich  von  Qobeh  in  der  Berglandschaft 

IVoda,  später  auf  dem  Berge  Borqü  in  der  Gegend  von  Qäbqübieh  angesie- 
delt gewesenen  Familie  stammen.  Aus  obigen  Namen  sollen  sich  nun  die 

heutigen  Länderbenennungen  Wädciy  und  Borqü  herleiten.  Yäme ,  einer 

der  genannten  Abbassiden,  war  zu  Jaba^ah,  unmittelbar  nahe  Wärah,  ange- 

siedelt. Sein  Sohn,  jener  ̂ Abd-el-Kerlm,  verband  sich  mit  einigen  islami- 
tischen Neophyten,  Leuten  aus  verschiedenen  sudanesischen  Stämmen,  wusste 

sie  für  den  Isläm  zu  fanatisiren,  fesselte  dann  zunächst  die  Häuptlinge  der 

Mahrieh,  Nu^alb,  ̂ Arequl  und  Ben'i-Hilbeh  im  Norden  JVädäy's  (S.  348) 

durch  Familienverbindungen  an  sich,  gewann  die  Mäbä-Stämme  der  Kodo't 
oder  Abü-SenTm,  der  Malanqa,  Madalh,  Mathimba,  der  Marärlt  und  Mimt 

für  den  wahren  Glauben,  tödtete  den  Tinyur-]\.öi\\g  Dmvüd^]  und  vernich- 
tete dessen  Volk.  Ein  Theil  desselben  zog  nach  Künetn  unter  BormCs 

Schutz,  ein  anderer  nach  den  südlichen  Berglandschaften  Wüdäy's,  wo  er 
noch  jetzt  in  Abü-Telfän  ein  fast  unabhängiges  Dasein  führt,  ein  Rest  sie- 

delte sich  zu  Meyren  in  Där-Zind,  Wädäy,  an.  Nachtigal,  welchem  wir 

obige  Daten  verdanken,  bemerkt,  die  Tingur  seien  hellfarbig,  sprächen  ara- 
bisch und  würden  hier  zu  Lande  »fast  als  wirkliche  Araber«  betrachtet  . 

1)  Es  darf  nicht  verwundern,  wenn  hier  ein  heidnischer  Fürst  einen  arabischen 

Namen  geführt  haben  soll.  Dergleichen  ist  nämlich  im  Sudan  ganz  gewöhnlich.  So  man- 
cher Heide  Afrikas  brüstet  sich  selbst  mit  einem  arabischen  Spitznamen,  ohne  sonst 

viel  oder  wenig  von  dieser  Sprache  zu  verstehen.  An  der  Küste  führen  viele  heidnische 
Nigritier  europäische  Namen,  wie  z.  B.  Bell,  Peppel  aus  Pepe) ,  John,  Schmidt, 

Schulze,  Meyer,  Joäo,  Felipe,  Souza  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Ein  M'Yäo,  Begleiter  v.  d. 
Decken's,  nannte  sich  Mahrük  - Speke ,  ein  Mäkfia  aber  nannte  sich  Mabrük  -  Charles 
u.  s.  n.  m. 

2)  Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdk.  VI,  S.  345. 
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Bezüglich  der  Nationalität  der  Timjur  kann  es  sich  fiir  uns  natür- 

lich nur  um  die  Frage  handeln ,  ob  dieselben  ein  nach  dem  Innern  einge- 

wanderter Bejuh-'SX.-eiiwm  seien,  oder  ob  sie  zu  jenen  merkwürdigen,  auch  die 
Fnlün  und  Momblitti  mit  umfassenden  Völkerschaften  Ost-,  Central-  und 

Westafrikas  gehören,  welche  wir  noch  genauer  kennen  lernen  Averden,  welche 

zwar  gewisser  Eigenthümlichkeiten  wegen  einen  Unkundigen  dazu  verleiten 
möchten,  sie  unter  den  vielbeliebten  Semiten  zu  suchen,  welche  aber  leider 

trotzdem  so  wenig  in  das  semitische  Schema  unserer  Professoren  hineinpas- 
sen, wie  ein  Grönländer  in  dasjenige  eines  Spaniers.  Da  aber  die  Timjur 

so  (ganz?)  ausschliesslich  arabisch  sprechen,  so  möchte  ich  sie,  die  hellen, 

für  Araber  gehaltenen  Leute,  doch  noch  lieber  zu  den  Bejah  verweisen,  indem 

letztere  in  jener  Gestalt,  Avie  ich  sie  oben  als  diejenige  sogenannter  »Araber« 

Ost-  und  Innerafrikas  beschrieben,  hauptsächlich  Träger  und  Verbreiter  der 
arabischen  Sprache  gewesen  und  noch  jetzt  sind. 

Ich  habe   schon  an  mehreren  anderen  Orten  mancherlei  Gründe  dar- 

gelegt, die  mich  veranlassen,  alle  jene  sogenannten  »Araber«  Ost-  und  Cen- 

tx9\.-Südän^ s  ihrer  Hauptzahl  nach  als  Abkömmlinge  der  Bejah  und  Ver- 
wandte der  Abyssinier,  im  weiteren  Sinne  auch  der  Berbern,  anzuerkennen 

und  sie  als  afrikanische  Aboriginer  den  Syroarabern  entgegenzustellen.  Die 

Hauptgründe  für  diese  Annahme  haben  wir  in  der  physischen  Beschaffen- 

heit jener  Leute  zu  suchen.    Diese  Sukurieh  und  Humran,  diese  Abü-Rdf 
und  Säbün,  diese  Kabcibth ,   Baqüra  und  Hamar  sind  vom  Wirbel  bis  zur 

Zehe  (etwas  ausgeartete)  Behärm,  sie  sind  Verwandte  der  >Abübdeh,  auch' der 
Berg-  und  Küstenbewohner  von  Habe's.    Es   ist  unter  den  »Arabern«  der- 

selbe allgemeine,  wenn  auch  Individuen-,  familieii-,  ja  tribusweise  mannig- 
fach variirende  Gesichtsbau,   es   sind  dieselbe  Beschaffenheit  des  Rumpfes 

und  der  Extremitäten,  derselbe  Haarwuchs,   die   sonderbare  Art  der  Haar- 

tracht, die  Körperhaltung,  Kleidung,  Bewaffnung,   es  sind  die  Sitten  und 

Gebräuche,   die  Sinnes-  und  Denkweise  wie  bei  den  früher  S.  331  bis  340 

beschriebenen  Bejah.    Dagegen  steckt  in  den  »Arabern«  Südatis  nichts  Sy- 
roarabisches ,  Semitisches.  Der  grosse  physische  Unterschied  zwischen  jenen 

von    mir    für'   Nachkommen    der    Bejah    gehaltenen    Beduinen  Sudans 
und  den   wirklichen  Syroarabern   macht  sich  wieder  so  recht  bemerklich, 

wenn   wir   die   schönen  Portraitdarstellungen  in  dem  zweiten  Theile  von 

P.  Langerhans'  so  eben  erst  erschienener  Arbeit  über  die  heutigen  Bewohner 
des  heiligen  Landes  in  Vergleich  ziehen ') .     Da  sind  FellüUm  aus  Liftah 
unfern  Jerusalem  dargestellt,  und  zwar  sind  sie  untrüglich;  richtig,  nach  den 

photographischen  Aufnahmen  des  Reisenden,   die  ich  selbst  alle  zu  sehen 

und  zu  prüfen  Gelegenheit  gehabt.     »Bei  den  mannigfachen  Invasionen,« 

sagt  Lange rlians,  »denen  dieser  Theil  des  Landes  im  Laufe  der  Zeit  aus- 

Ij  Archiv  f.  Antlu-opologie,  Bd.  VI,  Heft  III.  Ich  erhieh  die  Arlieit,  nachdem  ich 
Obiges  bereits  niedergeschrieben  hatte. 

Uuitm  an  n,  Kigiiticr.  23 
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gesetzt  gewesen,  lässt  sich  eine  gleiche  Reinheit  des  Blutes,  Avie  sie  sich  die 
Nomaden  der  Wüste  bewahrt  haben,  kaum  voraussetzen.  Indess  ist  im 

Grossen  und  Ganzen  kein  Unterschied  im  Aeusseren  wahrzunehmen,  nur 

dass  die  härter  arbeitenden  Bauern  in  der  Regel  etwas  muskulöser  sind 

und,  ihrer  stets  gedrückten  Lage  entsprechend,  im  Benehmen  durch  Scheu- 
heit und  Furchtsamkeit  von  den  sicher  auftretenden  und  stolzeren  Beduinen 

sich  unterscheiden.«  (S.  307.)  Man  vergleiche  mit  Langerhans'  Bedui- 
nentypen, ferner  mit  den  auf  unserer  Tafel  VII,  Fig.  14,  15,  IG,  17,  18, 

auf  Taf.  X,  Fig.  1,  17,  dargestellten  Beduinen,  sowie  mit  Langerhans' 
Fellä //-Kö\^feii  jene  auf  Taf.  V,  Fig.  3.  4,  5j  6  abgebildeten  Gahlln,  Hasa- 
nieh,  Baqärß,  jene  Nomaden  auf  Taf.  XX,  XXI !  Was  wixd  man  an  ihnen 

Syroarabisches  finden,  wenn  man  etwa  von  dem  zufällig  sehr  europäisch  ge- 

bildeten alten  Baqara-S('x  (Taf.  V,  Fig.  4)  absieht?  IJer  auf  Taf.  V,  Fig.  1 
dargestellte  Bemrl  hat  ein  Gesicht,  wie  man  ihrer  viele  unter  Sukurieh  und 

Ahü-Röf  wiedersieht.  Dass  dieser  von  mir  abgebildete  Bemrl  aber  ein  ty- 
pischer Kopf  der  nördlicheren  Repräsentanten  seiner  Nation  sei,  glaube  ich 

oben  (S.  339)  hinlänglich  dargethan  zu  haben.  Aber  nicht  alle ,  namentlich 

nicht  alle  südlichen  Bemrin .  haben  solche  schärfere  Profile ,  wie  das  obig-e, 

sondern  sie  sind  zum  Theil  etwas  stumpfer  gebildet,  wenn  man  will,  ni- 

gritischer.  (Taf.  VII,  Fig.  11.;  Profile,  wie  das  letzterwähnte,  sind  eben- 
falls nicht  selten  unter  den  »Arabern«  von  Nubien  und  SennZir  zu  finden  . 

Meine  auf  Taf.  V  dargestellten  Ga^alm ,  Hasanieh  und  Baqara  sind  nicht 

etwa  aufgenommen,  Avie  sie  sich  mii-,  gut  oder  schlecht,  zufällig  dargeboten 
haben,  sie  gehören  nicht  etwa  zu  den  in  jedem  markirter  gebildeten  Volke 

auftretenden  Allerweltsköpfen,  sondern  sie  stellen  solche  Individuen  dar,  an 

denen  uns  die  grosse  Verschiedenheit  ihrer  Nationalität  von  derjenigen  der 

Syroaraber  schroff,  augenfällig  entgegentritt. 

Nicht  einmal  die  Jlaartracht  der  echten  Syroaraber  bietet,  allen  von 

anderer  Seite  vorgebrachten  Angaben  entgegen,  Analogien  mit  denen  der 

sudanesischen  «Araber«  dar.  Letztere  haben  eine  weit  mannigfaltigere,  com- 

plicirtere  Weise,  ihr  Haar  zu  frisiren,  jene  bei  Altägyptern,  Meroiten,  heu- 

tigen Berabra,  Fuug,  Künemhu,  NamTiam,  Fän,  M' Pongwe  u.  s.  w.  u.  s.  w. 
übliche,  als  die  ihr  Haar  lang  tragenden  Beduinen  der  syrisch-arabischen 
Wüste.  Man  betrachte  z.  B.  meine  auf  Taf.  V,  Fig.  3,  5  und  Taf.  XXI 

dargestellten  Haartouren  von  sogenannten  »Arabern«  und  diejenigen  ])alästinäi- 

scher  Beduinen  bei  Langerhans  (S.  287,  Anm.  2),  sowie  -die  auf  Taf.  VII, 
Fig.  18  abgebildete.  Eine  von  Burton  veröffentlichte,  in  physiognomischer 

1,  Vergl.  auch  Taf.  XXI,  Nomaden  aus  der  Umgegend  \o\\  Xnrilfon,  sehr  wahrschein- 

lich Hitsaineh  von  El-lhiilrl  (vergl.  Hartmann,  Reise,  S.  .'Hö  .  Alle  drei,  welche  auf  der 
Originalphotographie  fälschlich  als  Abyssinier  bezeichnet  waren  fZeitschr.  f.  Ethnol.  l^sTl . 

S.  204)  zeigen  Physiognomien  .  wie  sie  auch  selbst  unter  Finuj  und  Tukh'nrin  sehr 
häufig  sind. 
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Hinsicht  nur  wenig  befriedigende  Holzschnittdarstellung  von  He(jfä~-liediii- 
nen  zeigt  hinsichtlich  der  Haartracht  ebenfalls  kaum  entfernte  Anklänge  an 

diejenigen  von  Nubien,  Sennür  u.  s.  av.  Höchstens  möchten  die  Locken, 

arab.  Dtdlk ,  an  etwa  ähnliche  Frisuren  der  Ahü-Röf  und  Hamrän  erin- 
nern (S.  346),  allein  letztere  sind  ein  Spiel  der  Laune  bildende  Ausnahmen. 

Li  ihrer  Kleidung  weichen  die  sudanesischen  »Araber«  durchaus  von  derjeni- 
gen der  echten  Syroaraber  ab.  Die  ansässigen  sowohl  wie  die  beduinischen 

männlichen  Lidividuen  der  ersteren  tragen  als  Haupt-,  häufig  genug  als 

einziges  Jiekleidungsstück  die  Ferdah  oder  Tob,  das  breitere  oder  schma- 
lere, längere  oder  kürzere  Bauwollentuch,  glatter  oder  rauher,  manchmal 

fast  nach  Art  der  englischen  l^athing-cloths ,  gewebt,  was  in  unendlich  ver- 
schiedenartiger Weise  um  den  Körper  geschlagen  wird,  seltener  dazu  noch 

ein  Hemd  und  die  langen  Hosen  der  Abyssinier,  Fung,  Tüüriq  u.  s.  w. 

(Taf.  XX,  XXI.)  Der  liediiine  Arabiens,  Syriens,  Palästinas  und  Nord- 

ostägyptens dagegen  trägt  das  lange  Aveite  Hemd,  die  Abüjeh  oder  den  ein- 
farbigen oder  gestreiften,  auch  golddurchwirkten,  selbst  mit  Seide  gestickten 

Ueberwurf  aus  mancherlei  Stoff,  die  Qufteh  oder  das  buntseidene  Kopftuch, 

nebst  der  wollenen,  um  den  Kopf  gewundenen,  die  Qujreli  haltenden,  sei- 

den- und  goldumwickelten  Schnur  2)  oder  den  Durban  ■'').  Unter  den  »Ara- 

bern« Südän^s,  namentlich  aber  unter  den  Abü-Röf,  sieht  man  viele  Fuqarä, 
welche  den  Kopf  geschoren  und  entblösst  tragen  oder  denselben  höchstens 

mit  einer  weissen  liaumwollenkappe  —  Daqieh  —  bedecken.  Dieser  Tjcute 

Kopf  zeigt  sich  doch  ganz  anders  gebaut ,  d.h.  weit  ausgesprochener  doli- 
chocephal  und  in  der  Scheitelgegend  niedriger,  im  Hinterhaupte  gewölbter 

als  derjenige  der  von  Langer h ans  abgebildeten  FellüJim.  Erwälinter 

Forscher  bemerkt,  dass  einige  seiner,  namentlich  aber  seine  in  Fig.  ü4, 

(>{)  und  GS,  6!)  abgebildeten  Felluhln  entschieden  den  Eindruck  machten, 

als  hätte  jene  langsame  und  stetige  Compression,  die  der  DarbTis  ausübt, 

einen  erkennbaren  Einfluss  auf  das  Wachstlium  ihres  Schädels  gehabt  ') . 

Dies  dürfte  nun  in  der  That  für  so  extreme  Fälle,  wie  die  von  Langer- 
hans  1.  c.  abgebildeten,  zutreffend  sein,  übrigens  aber  kann  ich  versichern, 

dass  ich  an  HegZtz-^  an  syrischen  und  sinaitischen  Arabern,  welche  nicht 
ausschliesslich  Beduinen,  sondern  zum  Theil  auch  Städter,  Kaiifleute,  Schiffer 

und  Handwerker  waren,  so  hocligcbauete  Köpfe,  wie  die  von  I^angerhans 

in  seinen  Figuren  66  und  (i7,  72,  73,  74  und  75  dargestellten,  fast  constant 

beobachtet  habe-'). 

1)  Personal  Navrative  of  a  Pilgrimage  etc.  III,  p.2'^. 
2)  Vergl.  Burton,  A  pilgrimage  etc.  Vol.  I,  p.  34.5.  (An  Arab  Slia^k  in  Iiis  tvavelling 

dres.s),  ferner  hier  Taf.  VII,  Fig.  17,  Taf.  X,  Fig.  1,  17,  18. 
3)  Taf.  VII,  Fig.  14—1«. 
4j  Archiv  f.  Anthrop.  Bd.  VI,  S.  211. 
5)  R.  Burton,  welcher  ein  guter  Ethnograph  ist,  aber  zu  geringe  Kenntnisse  in  der 

))hysischen  Anthropologie  besitzt ,   um  einen  »typischen  Schädel"  in  passender  Weise  be- 

23* 
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Die  Sprache  der  in  Nordafrika  arabisch  redenden  Bewohner  ist  übrigens 

keiuesAvegs  so  rein,  als  Manche  anerkennen  wollen.  ]3ie  Aegypter  haben 

eine  nicht  unbedeutende  Anzahl  von  koptischen  und  europäischen,  von  tür- 
kischen und  persischen  Wörtern  entlehnt  und  diese  wieder  zum  Theil  stark 

arabisirt.  In  dem  Idiom  der  Seqleh,  Ga^alln,  der  sennärischen  und  kordü- 

fanischen  Beduinen  finden  sich  sehr  viele  Wörter  aus  dem  Berher'i,  Funyi, 
Bejäioleh,  Ndhmol,  Tigrina,  Amliärina  u.  a.  abyssinischen  Sprachen  etc.  Die 

westlichen  Baqiira  haben  sich  zum  Theil  einen  Jargon  angewöhnt,  welcher 

nur  von  Eingeweiheten  verstanden  werden  soll '  .  In  Dür-Für  findet  man 

ein  mit  Qqnyürl  stark  vermischtes  Arabisch  als  Verkehrssprache.  Die  von 

uns  bei  Roseres  beobachteten  Baqära- Selimi  redeten  ein  kaum  verständ- 

liches arabisches  Kauderwelsch  2] .  Weiter  im  Innern  und  im  Mayreb  mag  es 
ähnlich  sein.  Rohlfs  bemerkt  u.  A.,  dass  in  Marocco  der  Araber  sich  zahl- 

reiche berberische  und  aus  romanischen  Sprachen  herkommende  Ausdrücke 

angeeignet,  sogar  zum  Theil  auch  Constructionen  aus  diesen  Sprachen 
herübergenommen  habe,  z.  B.  die  romanische  Form  des  Genitivs,  welche 

man  in  jSIarocco  so  häufig  angewendet  findet,  um  das  Genitivverhältniss 

zwischen  zwei  Substantiven  auszudrücken  *) . 
Barth  versicherte  mir,  dass  auch  die  von  ihm  besuchten  Stämme  des 

Innern  ein  mehr  oder  minder  mit  Wörtern  aus  nigritischen  Sprachen  ver- 

mischtes unreines  Arabisch  sprächen,  die  Süali  ausgenommen.  Ich  be- 
merke nur  noch,  dass  in  Nubien,  Kordüfän,  Sennär  und  am  weissen  Nile 

gar  nicht  wenige  Ortsnamen  nur  arabisirte,  ursprünglich  den  einheimischen 

Idiomen  angehörende  sind.     ̂ Vergl.  den  sprachlichen  Theil  und  Anhang  H.) 
Ich  erwähne  übrigens  noch  schliesslich,  dass  Leute  von  der  Art  der 

angeblichen  »Araber«  STidcm^s,  jener  Sukurieh,  Abü-Röf,  Kabüb'ih  u.  s.  w.  be- 
reits auf  manchen  Gemälden  und  Skulpturen  der  alten  Aegypter,  mehr  aber 

noch  auf  denen  der  napatäischen  und  meroitischen  Aethiopen  zu  erkennen 

sind.  (Vergi.  Kap.  VI.)  Jene  erscheinen  demnach  als  so  alte  Bewohner  Nu- 

biens  und  Südcm^s ,  Avie  die  Bejah  der  Schriftsteller  einer  älteren  islami- 

tischen Zeit  (S.  338),  wie  die  ̂ Abäbdeh  und  Be'sürhi. 
Ein  Theil  dieser  vermeintlichen  »Araber«  Ot^t-Sralüns.  d.  h.  der  Bejah, 

ist  es  auch  gewesen,  welcher  an  der  Bildung  des  alten  Reiches  Meroe 

(S.  54)  Theil  genommen.    Man  hat  sich  häufig  gefragt,  Avelcher  Zweig  der 

schreiben  zu  können,  drückt  sich  auf  folgende  etwas  unklare  Art  über  den  arabischen  Be- 
duinenschädel aus:  »The  Beduin  cranium  is  small,  oöidal,  long,  high,  narrow,  and  remar- 

kable  in  the  occiput  for  the  development  of  Gall  s  secound  propensity  :  the  crown  slopes 
upwards  towards  the  region  of  firmness ,  which  is  elevated  ,  whilst  the  sides  are  Hat  to  a 
fault.«    (Personal  Narrative  of  a  Pilgrimage  etc.,  III,  p.  35.) 

1)  Hartmann,  Nilländer,  S.  265. 
2)  Es  war  dies  nicht  solch  ein  Kothwelsch  wie  das  von  den  iAhäbih'/i  gesprochene 

(S.  340),  sondern  nur  durch  Nißbali-  und  i/(^?  i!((-AVörter  corrunipirt. 
3;  Mein  erster  Aufenthalt  in  Marocco,  S.  (11. 
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Nilbevölkciung  an  der  Aufrichtung  und  Unterhaltung  jenes  merkwürdigen 

Staates  wohl  am  meisten  bethciligt  gewesen  sein  möge,  jenes  Staates,  »dessen 

historische  Existenz  als  eines  von  Aegypten  einmal  unabhängig  gewesenen, 

selbstständigen  Reiches,  mit  eigener  Cultur,  die  sich  indess  die  ägyptische  zum 

Muster  genommen  hatte,  obwohl  noch  lange  nicht  die  Höhe  derselben  er- 

reichte und  beinahe  eben  so  bald  und  folgelos  abstarb  ,  als  sie  schnell  em- 

porgewachsen Avar^)«  — •  durch  die  Zeugnisse  der  alten  Schriftsteller,  die 
Denkmäler  und  noch  manche  heutige  Nachklänge  an  die  alte  Zeit  unwider- 

leglich nachgewiesen  worden  ist.  Lepsiiis  zeigte  sich  geneigt,  in  dem  Volke 

von  Meroe  dasjenige  der  Bejah  wiederzuerkennen 2] .  (S.  59,  60.)  Die  Herr- 

schaft der  zu  Nqpata  und  Meroe  gebietenden  Dynastien  war  eine  sehr  aus- 
gedehnte, man  findet  ihre  Spuren  durch  ganz  Nubien,  so  z.  1^.  zu  Ammcirah 

und  bis  nach  Philae  hin'^).    Königinnen  führen  häufig  das  Regiment^). 
TJrugsch  dagegen  hält  die  Berabra  für  die  meroitischen  Aethiopen, 

welche  ja  weit  südlicher  gereicht  wären,  als  man  es  hätte  ahnen  sollen.  Es 

gehe  dies  namentlich  aus  der  Verbreitung  berberischer  Ortsnamen  am  obe- 

ren Nile  hervor  5).  Sie  hätten  zweierlei  Schriftzeichen  gehabt,  eine  heilige 

und  eine  Volks-  oder  demotische  Schrift.  Die  heilige  Schrift  sei  äusserlich 
in  nichts  von  den  ägyptischen  Hieroglyphen  unterschieden  gewesen ;  die 

äthiopischen  Königsnamen  und  die  offiziellen  Tempel-Inschriften  seien  in  ihr 

1)  Brugsch  in  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.    N.  Folge,  Bd.  XVII,  S.  1. 
2)  Briefe,  S.  181,  266. 

3)  Lepsius,  das.  S.  2.57,  266.    {S.  98.) 
4)  »Seit  alten  Zeiten  scheint  (wie  bereits  oben  S.  99  und  32S  angedeutet  wurde)  in 

diesen  Südländern  eine  grosse  Bevorzugung  des  weiblichen  Geschleclites  sehr  allgemeine 
Sitte  gewesen  zu  sein.  Ich  erinnere  daran ,  wie  häufig  wir  regierende  Königinnen  der 
Aethiopen  angeführt  finden.  Aus  dem  Zuge  des  Petronius  ist  die  Kandake  bekannt,  ein 
Name,  den  nach  Plinius  die  äthiopischen  Königinnen  alle  erhielten,  nach  Anderen  immer 
die  Mutter  des  Königs.  Auch  in  den  Bildwerken  von  Meroe  sehen  wir  zuweilen  sehr 

streitbare  und  zuweilen  regierende  Königinnen  abgebildet.  Nach  Makrizi  wurden  die  Ge- 
nealogien der  Bega ,  welche  ich  für  die  directen  Abkömmlinge  der  meroitischen  Aethiopen 

und  für  die  Vorfahren  der  heutigen  Bischäri  halte,  nicht  durch  die  Männer,  sondern  durch 
die  Frauen  gezählt,  und  die  Erbschaft  ging  nicht  auf  den  Sohn  des  Verstorbenen,  sondern 
auf  den  der  Schwester  oder  der  Tochter  des  Verstorbenen  über.  Ebenso  ging  nach  Abu 
Selah  bei  den  Nubiern  in  der  Thronfolge  der  Schwestersohn  dem  eignen  Sohne  vor,  und 
nach  Ibn  Batuta  war  der  Gebrauch  bei  den  Messofiten,  einem  westlichen  Negervolke.  Noch 
jetzt  besteht  der  Hofstaat  nebst  den  obersten  Beamten  mehrerer  südlichen  Fürsten  nur  aus 
Weibern.  Vornehme  Frauen  pflegen  sich  zum  Zeichen,  dass  sie  zum  Befehlen,  nicht  zum 
Arbeiten  da  sind,  die  Nägel  zolllang  wachsen  zu  lassen ,  eine  Sitte ,  die  wir  ebenso  schon 
in  den  Darstellungen  der  unförmlich  beleibten  Königinnen  von  Meroe  gefunden  haben.« 
(Lepsius,  das.  S.  181.)  Vergl  das  S.  99  von  mir  Bemerkte.  Lefevure  bildet  Taf.  38 
des  prächtigen  Atlas  zur  "Voyage  en  Abyssinie«  eine  Dame  aus  Tigrie  ab ,  welche  weich 
auf  der  Algu,  dem  ̂ Anqare.h  der  Nubier,  ausgestreckt,  an  jene  alten  und  noch  jetzt  resi- 
direnden  Sittinas,  Blerem's  und  Waizöro  s  erinnert,  von  denen  S.  99  die  Rede  gewe- sen ist. 

5)  A.  o.  a.  O.  S.  5,  21. 
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abgefasst,  ja  sogar  die  Sprache  und  die  Construction  in  derselben  sei  rein 

ägyptisch.  Nur  zeige  sich  die  auffallende  Erscheinung,  dass  in  den  Zeiten 

der  späteren  äthiopischen  Dynastien  die  heiligen  ägyptischen  Zeichen  all- 
mählich anfingen ,  reine  Decoration  zu  werden ,  da  sie  schlecht  ausgeführte 

und  beinahe  —  so  müsse  man  schliessen  —  unverstandene  Kopien  ägyp- 

tischer Inscriptionen  enthielten '  .  Die  Volksschrift  der  Aethiopen  bestehe 
aus  einem  einfachen  Alphabete  von  etAvas  über  zwanzig  Zeichen,  die  äusser- 

lich  eine  Aehnlichkeit  mit  manchen  alphabetischen  Zeichen  der  ägyptisch- 
demotischen  Schrift  hätten.  Kein  einziges  dieser  Zeichen  sei  bis  jetzt  seiner 

phonetischen  liedeutung  nach  bekannt  und  der  Versuch  ihrer  Entzifferung 
noch  von  Niemand  unternommen  worden.  Die  zahlreichen  Inschriften  dieser 

Gattung ,  welche  sich  von  jNIeroc  bis  nach  Philae  vorfänden ,  rührten  meist 

aus  den  Zeiten  der  Ptolemäer  imd  der  unmittelbar  folgenden  römischen 

Herrschaft  her  und  enthielten,  analog  den  ägyptisch-demotischen  Proskyne- 

mata,  Huldigungen  an  die  ägyptisch-nubischen  Landesgottheiten.  Die  Ur- 

heber derselben  seien  Aethiopen  gewesen,  die  als  Erinnerung  an  ihre  Pil- 

gerfahrt zu  den  Tempeln  der  Götter  derartige  Weih-Inschriften  in  äthio- 

pisch-demotischer  Form  zurückgelassen  hätten,  wenn  sie  es  nicht  gar  vorge- 
zogen hätten  ,  in  schlechter  ägyptischer  oder  gar  griechischer  Sprache  und 

Schrift  ihre  Proskynemata  den  Besuchern  der  Heiligthümer  vor  Augen  zu  füh- 
ren. Derartige  Inschriften  enthielten  manches  Lehrreiche.  Man  gewönne 

nämlich  durch  die  nothwendige  Transscription  der  Eigennamen  v(ni  Göttern, 
Personen  und  Ortschaften  einen  Avenn  auch  nur  oberflächlichen  Einblick  in 

die  Natur  der  äthiopischen  Nomina  propria,  die  andererseits  durch  Scherben- 
inschrifteu  und  ähnliche  epigraphische  Reste  einen  nicht  unwesentlichen 

Beitrag  erhielten.  Wie  sich  nun  aus  der  Volkssprache  und  der  Volksschrift 

der  Aegypter  seit  Einführung  des  Christenthumes  die  sogenannte  koptische 

Sprache  und  koptische  Schrift-)  herausgebildet  habe,  so  sei  zunächst  durch 
EinÜuss  des  Christenthums  auch  in  Aethiopien  eine  griechisch-äthiopische 

Schrift  entstanden,  die  ähnlich  der  koptischen  aus  der  Mehrzahl  der  griechi- 

schen Buchstaben  und  aus  einigen  äthiopisch-demotischen  Charakteren  be- 
stehe, letztere  Laute  bezeichnend,  die  dem  griechischen  Organe  und  der 

griechischen  Schrift  fremd  gewesen  seien  >*). 

1^  rüg  seil  sucht  nunmehr  nachzuweisen,  dass  »die  heutige  Beräbra- 
Sprache  in  überlieferten  äthiopischen  Wörtern,  sei  es  durch  Vermittlung  der 

griechischen  und  römischen  Sprache,  sei  es  durch  die  altägyptischen  Denk- 
mäler, deutlich  erkennbar  erhalten  sei  *).« 

1)  Ebendas.  S.  3. 

2)  Griechische  Buchstaben  mit  sechs  ägyptisch-demotischen  Zeichen  für  Laute,  die  im 
griechischen  Alphabete  keine  Vertreter  haben. 

3)  A.  o.  a.  O.  S.  3,  4  und  Annierk.  zu  S.  4. 
4)  Ebendas.  S.  22. 
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In  der  That  war  die  Sprache  der  Meroiten  die  sogenannte  nubische 

oder  berberische,  El-Lisün  Berbert  oder  die  Rodänah-Berberich  (S.  343),  wie 
sie  heut  genannt  wird,  eine  Tochter  der  nöbauischen  aus  Kordüfän,  ein 

echt  afrikanisches  Idiom,  dessen  Wurzehi  wir  bei  Völkern  finden,  vor  wel- 

chen horribile  dictu  der  Chamitismus,  Chamito-Semitismus  oder  Dys-seinitis- 

nius  sich  in  jene  Kathederpulte  zurückziehen  müssen,  aus  denen  sie  die  dum- 
pfige Atmosphäre  der  Studierstuben  überwindend,  als  Nebelphantome  in  die 

freie  Luft  hinauszuziehen  versucht  hatten.  Den  bestimmenden  Einfluss,  wel- 

chen die  nubische  Sprache  auf  die  Entstehung  ostsüdänesischer  Lokalnamen 

gehabt,  werde  auch  ich  noch  näher  nachzuweisen  vermögen.  (Vergl.  übrigens 

Kap.  IV.)  Noch  in  mittelalterlicher  Zeit  ist  diese  Sprache  die  herrschende 

am  oberen  Nile  gewesen  und  erst  nach  und  nach  ist  sie  zum  Theil  der  ara- 
bischen gewichen. 

Am  Gehel-Barkal ,  zu  Nqpqtq,  wohnten  und  herrschten  Berabra  .  die 
Vorfahren  der  heutigen  Seqieh,  in  welchen  letzteren  wir  von  arabischen 

Suju%  islämisirte  und  nur  in  sehr  geringem  Grade  auch  pliysisch  von  Ara- 

bern beeiuflusste  BerZbbra  erkannten.  (S.  325.)  Die  alten  napatäischen  Kö- 
nige, Königinnen  u.  s.  w.  sind  ihrer  Physiognomie  nach  echte  Berabra.  In 

Meroe  scheint  die  herrschende  Klasse  ebenfalls  aus  Berabra  bestanden  zu 

haben,  die  sich  vielfach  mit  Bejah  und  jenen  Nigritiern  vermischten,  welche 

noch  heut  Kordüfän,  Sennär  und  die  Districte  der  sogenannten  schwarzen 

Saiikelä  bewohnen.  Sie  führten  Krieg  mit  Bejah  (S.  331)  und  mit  südäne- 
sischen  Nigritiern.  P.  Petronius,  Ritter  und  Statthalter  der  Aegypter, 

überzog  unter  Augustus  Nubien  mit  Krieg.  Er  zerstörte  die  Städte  Pselcis, 

Primis,  Aboccis ,  Phthuris,  Cambusis,  Atteva,  Stadisis  (S.  75)  und  plün- 
derte auch  »Nepata«.  Er  soll  970,000  Schritt  über  Syene  hinausgezogen 

sein').  Jene  in  Meroe  herrschenden  Berabra  mögen  Nachkommen  der  krie- 
gerischen Dynastien  gewesen  sein,  welche  einstmals  auch  über  Aegypten 

geboten  hatten  und  Avelche  ihre  Heereszüge  jedenfalls  weiter  nach  Süden 

auszudehnen  gewusst,  als  die  Pharaonen  selbst.  Unter  Meroe  dürfen  wir  uns 

wohl  nicht  einseitig  nur  das  zwischen  Atbürah  und  blauem  Nile  gelegene 

Land  oder  nur  die  sogenannte  Insel  Semmr  [G ezlr et- Sennär ,  G.-el-HöJe) 

vorstellen,  nur  die  Insel  [Arti)  Sen,  Se  oder  Setiä,  Sana  [SciCärü,  Sennär'^) 
denken,  sondern  ein  Land  von  der  Ausdehnung  des  späteren  eigentlichen 

(.' 

Fun ffi-^eichcs ,  d.  h.  von  Donqolah  bis  Där-Sillük,  von  Böseres  bis  zum 

Sedtd  und  Atbärah  sich  erstreckend.  (S.  59.)  Dass  aber  Bc)ah-V>\\it  den 

Meroiten  beigemischt  gewesen,  geht  aus  der  physiognomischen  Beschaffen- 

1)  Plinius,  Naturgesch.,  Taf.  VI. 

2)  Nicht  Sine^är,  das  Mesopotamien  der  Assyrer,  auch  nicht  abzuleiten  von  Sinn-cl- 
)Hir  (Feuerzahn,  wegen  der  in  Sennär  herrschenden  Hitze)  und  anderes  dumme  Zeug  mehr, 
an  welchem  sich  Leute  vom  Schlage  eines  Lenormand,  Lejean  u.  s.  w.  immerhin  er- 

bauen mochten. 
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heit  der  zu  iVa^-aÄ  abgebildeten  Personen  hervor,  deren  vorstehendes,  häufig 
stark  ramsnasiges  Profil  an  dasjenige  der  Bemrln  und  jener  Leute  erinnert, 

welche  ich  vorhin  als  Ilasanieh,  Sukurieh  u.  s.  w.  (auch  als  Be}ah)  beschrie- 

ben hatte.  Nigritier  mögen  ebenfalls  in  untergeordneterem  Grade,  als  Land- 

bewohner der  entfernteren  Districte,  Leibeigene  u.  s.  w.,  an  dem  Staatsleben 

Meroe's  betheiligt  gewesen  sein.  Meroc's  Religion  war  wie  seine  Kultur 
eine  den  Aegyptern  abgeborgte,  der  Verehrung  AmeM- RcCs  geweihete. 
(S.  59.)  Es  tritt  uns  aber  trotzdem  auch  manches  fremdartige  Element  in 

den  meroitischen  Institutionen  entgegen,  was  Aveder  in  der  arischen  Kultur- 

Aviege ,  noch  in  der  SemitenAvelt  zu  finden  ist,  Avohl  aber  im  berberisch-ni- 

gritischen  Afrika.  Wenn  nun  dennoch  unter  den  religiösen  Darstellungen 

des  iVäj'aÄ-Tempels  einzelnes  an  Römisches  und  Indisches'^)  Erinnernde 
vorkommt,  so  ist  dies  später  eingeführt  und  lässt  sich  nach  Lepsius  als  et- 

Avas  in  den  Zeiten  allgemeiner  Religionsvermischung  nicht  Aveiter  Auffal- 

lendes erklären.  Die  Herrscher  von  Meroe  mögen  zeitweise  bis  nach  Unter- 

nubien  geboten  haben.  Jene  feiste  Königinn  des  iV«yaA  -  Tempels ,  von 
Avelcher  schon  oben  die  Rede  geAvesen  (S.  99)  ,  erscheint  z.  H.  mit  ihrem 

Sponsen  Avieder  auf  den  Säulen  des  ̂ mmöraÄ-Tempels,  Avie  dies  Lepsius 

—  ich  habe  mich  persönlich  davon  überzeugt  —  ganz  richtig  beschrieb^). 
Zu  Avelcher  Zeit  nun  das  Reich  Meroe  begonnen  habe,  ist  unbekannt, 

und  alle  darüber  bis  jetzt  aufgestellten  Hypothesen  lassen  uns  unbefrie- 
digt. Zur  Zeit  des  Königs  Ptolemaeus  Philadelphus  stand  dasselbe  noch  in 

Rlüthe. 

Früher  eine  Theokratie  der  allerstrengsten  Art,  Avurde  das  Land  durch 

einen  Ergamenes  {Arki'-Amenl]  nach  blutiger  Vernichtung  der  Pfaffenkönige 
und  ihres  Anhanges  in  eine  freiere  Monarchie  verAvandelt,  in  Avelclier  der 

Kriegsmann  mehr  bedeutete  als  der  Priester.  Handel  und  Wandel  blüheten 

nach  des  Ergamenes  Staatsstreich  empor.  Cailliaud  ist  geneigt  —  und 
Avie  mir  scheint,  hat  er  Recht  —  die  ̂ vlu\gx\  El-Misaürät  (S.  59)  fiir  Reste 

priesterlicher  Kollegien  von  Meroe  zu  halten  s).  Ich  meine,  Meroe,  d.  h.  die 

1)  Z.  B.  ein  Gott,  gegen  ägyptische  Sitte  das  Gesicht  von  vorn  dargestellt,  mit  star- 
kem Bart  und  Widderhörnern  zu  beiden  Seiten  des  Kopfes,  erinnert  trotz  des  ägyptischen 

Hauptschmuckes  mehr  an  römische  Darstellung  eines  Juppiter  Serapis  oder  ähnlicher 
Gottheiten,  als  an  ägyptische. 

2)  Ein  Gott  mit  vier  Armen  und  drei  Löwenköpfen,  wobei  vielleicht  ein  vierter  Kopf, 
nach  hinten  schauend,  zu  sehen  ist.  Liese  Gottheit  war  den  Aegyptern  fremd  und  erin- 

nert mehr  an  indische  Formen.  (Lepsius,  Königl.  Museen,  Abtheilung  der  ägypt.  Alter- 
thümer.    Berlin  1S55,  S.  47,  48.    Denkmäler  V. 

3)  Briefe,  S.  257. 

4)  Oder  Arc-gl-Amen ,  d.  h.  etwa  Verstehender,  Erkennender  des  Aman?  Erkumen 

eines  Champollion  le  Jeune.  Are-i'/i  bedeutet  im  Berberl  den  Geist,  die  Seele,  das 
Verständniss,  den  Verstehenden,  oder  gar  ArJii-3Iena? 

5)  Voyage  ä  Meroe,  III,  p.  142. 
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etwa  unter  16"  5l'  N.  Kr.  gelegene  Stätte')  (S.  58),  dürfte  Königs-  und 
Priestersitz,  der  Faser,  Qöz-lleyib,  oder  irgend  ein  anderer,  diesem  benachbar- 

ter Ort  von  Obernubien,  der  Handelsort,  das  Qobeh ,  des  Reiches  gewesen 

sein.  (Vergl.  das  a.  o.  a.  O.  Gesagte.)  2)  Plinius  giebt  uns  im  VI.  Buche 
seiner  Naturgeschichte  einige  Nachrichten  über  Nqpqtq  und  Meroc.  »Die 

Kräuter  um  den  letztgenannten  Orten  seien  grüner,  und  in  einigen  Wäldern 

sehe  man  die  Spuren  von  Elephanten  und  Nashörnern.  Die  Stadt  Meroe 

liege  vom  Eingange  der  Insel  [Geztret-SennZtr]  26000  Schritt,  und  daneben, 
wenn  man  den  rechten  Arm  des  Nil  hinauffahre,  sei  noch  eine  zweite  Insel, 

Tadu  [Tätl?)  ,  welche  einen  Hafen  bilde.  Häuser  gebe  es  in  der  Stadt 

wenig,  es  regiere  da  ein  Frauenzimmer  Namens  Candace,  welchen  Namen 

die  Eegentinnen  schon  seit  vielen  Jahren  geführt  hätten.  Der  Tempel  des 

Juppiter  Ammon  sei  auch  dort  heilig  und  Kapellen  desselben  träfe  man  hin 

und  wieder  in  der  ganzen  Gegend.  Die  Insel  habe  übrigens  zur  Zeit  der 

Oberherrlichkeit  der  Aethiopier  250000  Mann  ins  Feld  stellen  können.  Der 

äthiopischen  Könige  seien  bis  jetzt  45.  Das  Volk  habe  erst  das  ätherische, 

dann  das  atlantische,  und  zuletzt  vom  Sohne  Vulcans  Aethiops  das  äthio- 

pische geheissen.« 

Nach  einiger  Zeit  der  Blüthe  verfiel  auch  das  von  Ergamenes  neube- 
gründete Reich  Meroe  wieder. 

Später,  als  auch  Nqpqtq  gesunken  war  ■') ,  scheint  in  ganz  Nubien  die 
grösseste  Anarchie  eingerissen  zu  sein ,  und  mögen  damals  Blemmyer ,  ob 

westliche,  d.  h.  Tedct  oder  libysche  Berbern  (vielleicht  auch  beiderlei  Natio- 
nalitäten vereinigt),  ob  östliche  oder  Bejah  ist  zweifelhaft.  Unter  nubien 

bekriegt  haben ,  bis  des  Silco,  des  Besiegers  der  südlich  von  Nubien  woh- 
nenden Völker,  militärische  Erfolge  (S.  82)  ihrem  weiteren  Vordringen 

Ziele  setzen  gekonnt. 

Durch  das  Eindringen  griechischer  Bildung  unter  Vermittelung  der 

Ptolemäer  wurden  die  Kulturzustände  Nord-Ost-Afrikas  wesentlich  umge- 
ändert. Griechische  Einflüsse  lassen  sich  bereits  im  alten  Meroe  nachwei- 

sen, unter  A.  deuten  die  tektonischen  Einzelheiten  an  gewissen  Tempelruinen 

auf  hellenische,  wenn  auch  lokal  beträchtlich  umgebildete  Constructionsent- 

lehnung  und  decorative  Formengebung  hin.    Es  entstand  damals  die  grie- 

1)  Cailliaud,  Voyage,  III,  p.  344. 

2)  Zu  Quz-Re(jib  fand  noch  zu  Wernes  Zeit  während  der  Regen  ein  sehr  lebhafter 
Handelsverkehr  statt.  Es  zogen  sich  alsdann  die  meisten  Beduinen  aus  den  niederen, 
überschwemmten  Gegenden  an  diesen  Ort.  Zu  dieser  Periode  kamen  auch  die  Gellübiin, 
die  Krämer  und  Hntfareb,  und  machten  gute  Geschäfte.  (Taka,  S.  41.)  Dasselbe  findet 
noch  jetzt  zu  Döqä ,  Hellet- Siiq-Ahü-Simt ,  Hellet-  Idrls ,  Seiniär  u.  s.  w.  statt,  ständigen 
Marktplätzen,  die  auch  bereits  im  Alterthum  eine  grosse  Rolle  gespielt  zu  haben  scheinen. 

3)  Schon  Plinius  erwähnt  fLib.  VI),  dass  die  von  Nero  abgesandten  Tribunen  und 
Prätorianer  auf  dem  Wege  bis  ,Yrt^;«<rt  (nur  dies  kann  hier  gemeint  sein)  nichts  als  Ein- 

öden gefunden  hätten. 
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chisch-äthiopische  demotische  Schrift.  Um  jene  Zeit  erhob  sich  auch  das 
griechisch-abyssinischc  Reich  Äksüm  (S.  16),  von  welchem  bahl  noch  näher 
die  Rede  sein  wird. 

Im  Mittelalter  ist  viel  von  >Aldah  und  seiner  Hauptstadt  Sohah  die 

Rede  gCAvesen.  Wir  haben  oben  gesehen,  wo  wir  dies  Reich  suchen  müs- 

sen. (S.  11.)  Sohah  scheint  ehedem  eine  zu  Meroe  gehörige  Stadt  gewe- 
sen zu  sein,  denn  wie  uns  die  oben  an  erwähnter  Stelle  beigebrachten  Be- 

weise lehren,  fanden  sich  hier  ursprünglich  ägyptischer  liaustyl  und  ägyp- 
tischer Kult,  auf  welche  später  griechische  Kunst  und  griechischer  Kult 

gepfropft  Avurden.  Um  Sohah  her  blühete  das  Reich  —  ̂ Älöah  — .  Seine 

Bewohner  hatten  nach  Selnn-el-Asmml  ihre  heiligen  Bücher  in  griechischer 
Schrift,  wussten  diese  aber  auch  in  ihre  eigene  zu  übersetzen.  Welcher 

Art  die  letztere  gewesen,  ist  ungcAviss.  Könnte  es  wohl,  in  Uebereinstim- 

mung  mit  der  Lage  des  Ortes,  ein  dem  sogenannten  <S'M/l-Mn- Welsch  )S.  343) 
verwandter  Dialekt  des  MiSäb-( o-BejZiwleh  gewesen  sein  l  Da  im  Hinter- 

lande von  Söbah  so  viele  Lokalnamen  auf  berberische  Einflüsse  hindeuten, 

so  könnten  die  Bewohner  iAloalCs  auch  ebenso  gut  Berhen,  wenigstens  als 

officielles  Idiom,  geredet  haben.  Ja  letztere  Annahme  gewinnt  dadurch 

noch  an  Wahrscheinlichkeit,  dass  auch  die  INIeroiten  Berberinisch  sprachen 

(S.  358)  und  dass  doch  wahrscheinlich  ursprüngliche  Meroiten  es  waren, 
welche  das  aloanisch-sobaitische  Reich  in  die  Höhe  brachten.  Leider  aber 

werden  wir  in  dieser  Hinsicht  vielleicht  niemals  ganz  völlige  Sicherheit  er- 

langen, denn  die  Alterthümer  Söhah's  scheinen  dermalen  erschöpft  zu  sein 

und  uns  kein  neues  Forschungsmaterial  mehr  bieten  zu  können.  'Alöah's 
Hauptgelände  erstreckte  sich  zwischen  dem  Atharah ,  dem  weissen  und 

eigentlichen  Nile  [Bahr,  BaJir-el-Nll).  Wie  weit  dies  Land  nach  Süden 

gereicht  haben  mag,  ist  unbekannt.  Die  vermeintlichen  Pyramiden  Heug- 

lin's  unfern  Roseres  sind  Truggebilde '  ,  ebenso  wie  die  vermeintlichen 

Schlösser  am  Gehel-Saqad'i  (S.  25)  und  die  Pyramiden  Xtirsid-Bäms  am 
weissen  Nile  .  Spuren  der  alöanischen  Kultur  sind  über  die  Breite  von 

Ahü-Haräz  nach  Süden  hin  bis  jetzt  nicht  gefunden  worden.  Indessen  be- 
grenzt Stüwe  doch  das  Land  zu  eng,  indem  er  sagt,  es  sei  im  Nordende 

der  Insel  [Sennar]  gelegen  gewesen,  nicht  in  [Geziret-)Senncir.  Die  durch 

mosliminische  Autoren  über  'Alöah  gelieferte  Schilderung  als  eines  weiten, 
ebenen ,  an  Durrah  und  Vieh  reichen  Landes ,  passt  auf  die  Gegenden 

zwischen  Bahr-el-ahj'ad  und  Bahr-el-azroq  ganz  vortrefflich.  Nach  Setim- 
el-Asüäni,  welchen  Maqrlzi  benutzt  hat,  hatte  ̂ Alöah  nach  Norden  eine  am 

Ostufer  des  Nil  gelegene  Grenzburg,  welche  Ahoale,  d.  h.  die  Eingangs- 

thore,  genannt  wurde.  Der  Commandant  dieses  Platzes  und  zugleich  Haupt- 
mann des  Districtes,  führte   den  Namen  Rahtoah    [Wahicah  nach  Quatre- 

1)  Kotschy,  Umrisse  u.  s.  w.,  S.  77. 
2)  A.  e.  a.  0. 
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mere).  Es  gab  da  eine  gemischte  Bevölkerung,  abstammend  von  ̂ Aldah 

und  Bejah,  Dehün  genannt,  ferner  eine  Nürah  oder  Zenürah  genannte 
Rasse.  Nach  letzterer  wurde  eine  gewisse  Tauben art  Nürön  oder  Bitzen 

geheissen.  Unser  Berichterstatter  schildert  die  allgemeinen  hydrographischen 

Verhältnisse  des  Niles  recht  gut,  bemerkt  auch,  dass  der  grüne  Nil  [Nil- 

el-a%dar]  Awxch.  GehöXze  \on  Sag,  Bekam,  Qanah  [Bamhusa  abyssinica), 

Weihrauch  [Bosioellia  papxjrif er (i)  und  Schiffbauholz  [Acacia  nilo- 
tica)  ströme.  Auch  der  Moqren  (S.  61)  des  blauen  und  weissen  Niles 

wird  richtig  geschildert  und  wird  dabei  der  Insel  [Gezlreh ,  d.h.  Sennär] 

erwähnt.  Ihr  oberes  (südliches)  Ende  sei  noch  nicht  entdeckt,  hier  lebe  der 

Sage  nach  ein  nacktgehendes  Volk,  w^elches  bei  der  Tageshitze  sammt 

seinem  Vieh  in  SirdZib  (Höhlen ,  unterirdischen  Räumen)  ')  campire,  des 
Nachts  aber  auf  die  Weide  ziehe.  Sellm  entwirft  uns  dann  eine  noch  heut 

zutreffende  Beschreibung  der  iAldali  bespülenden  Flüsse,  des  an  ihren  Ufern 

herrschenden  Verkehres,  der  Schitffahrt,  der  Regenzeit  u.  s.  w. 

Söbah  wird  auch  von  Selim  als  Hauptstadt  genannt.  Dieselbe  enthielt 

stattliche  Gebäude,  goldstrotzende  Kirchen,  Gärten,  sowie  Herbergen,  Ra- 

bäd,  eine  Art  Wokcdeh  oder  Karawanserai  Kerioän-Saräy]  .  Fondachi ,  in 

denen  die  Moslirmn  wohnten'^).  Die  Bewohner,  früher  dem  Gestirndienste 
ergeben,  nahmen  später  das  (jacobitische,  monophysitische)  Christenthum 

an.  Ihre  Bischöfe  wurden,  wie  die  Abüncüs  der  Abyssinier,  zu  Alexandrien 
ernannt.  Die  erwähnten  Prachtgebäude  von  Söbah  scheinen  (wie  aus  den 

heutigen  Ruinen  dieses  Ortes  zu  schliessen,  S.  11),  zum  Theil  wenigstens 

aus  gebrannten  Ziegeln  in  jenem  Style  aufgeführt  gewesen  zu  sein,  welchen 

der  von  Cailliaud  in  seinem  Atlas  abgebildete  alte  Königspalast  und  die 

alte  Moschee  von  Sennär-')  dargeboten  haben,  oder  wie  wir  es  auf  Taf.  II, 
Fig.  1,  2,  Taf.  III,  Fig.  1,  3,  4  und  Taf.  IV,  Fig.  3  dieses  Werkes  zeigen. 
Ueber  das  Alterthümliche  des  noch  heut  in  Nubien  und  Sennär  üblichen 

Styles  vergl.  S.  11.  Das  »von  Golde  Strotzen«  der  sobaitischen  Kirchen 

mag  in  einem  gewissen  Reichthume  derselben  an  Priesterstäben ,  Kronen, 

RäuchergefäsSen,  Kreuzen,  Sistren  u.  dgl.  bestanden  haben,  wie  denn  solche 

Dinge  noch  gegenwärtig  manche  abyssinische  Kirche  schmücken. 

Unter  den  Gärten  Söbah^s  mag  man  sich  Anpflanzungen  von  den  ge- 
rade hier  noch  Früchte  tragenden  Dattelpalmen,  von  Z)öm-Palmen,  Akazien, 

Hegelig  [Balanites  aegyptiaca)  ,  Bananen,  Zuckerrohr,  Capsicum, 

Strauchbohnen  [Cajanus]  ,  Lubleh  [Dolichos  Lubia) ,  Bämieh  [Hibis- 

1)  Ich  meine,  man  dürfte  dies  Wort  auch  mit  "Hütten«  [Toqfde]  oder  »Zelten«  über- 
setzen. In  Süd-S«iW(7r  schliessen  die  Bewohner  ihr  Vieh  zur  Regenzeit  bei  Tage  in  Hüt- 

ten ein,  angebhch  der  Tst-^se-Fliege  [(!  lossina  morsit(ins)  —  wegen.  Von  Erdhöhlen 
ist  hier  nirgends  die  Rede. 

2)  Es  fand  sich  da  wohl  jene  Art  Islüm-Bcl,  Isläm-Gie,  wie  zu  Gionudar,  Matjdälä, 
Ankbbar,  Angolälä  u.  s.  w. 

3;  Die  neue  Moschee  von  Sciinär,  s.  Taf.  III,  Fig.  2. 
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cus  esciilentus]  und  anderen  Gartengewächsen  dieser  Zone  denken  i).  Die 
Stadt  mag  daher  auf  die  aus  der  öden  nubischen  Wüste  stromaufwärts 

ziehenden  Leute  immerhin  einen  stolzen,  wohlhäbigen  Eindruck  hervorge- 
rufen haben.  Der  König  von  ̂ Alöah,  heisst  es  nun  in  den  alten  moslimi- 

schen  Berichten  weiter,  herrschte  unumschränkt  und  konnte  Jedermann  will- 

kürlich zum  Sklaven  machen.  Man  zollte  ihm,  wie  den  meroitischen  Köni- 

gen, göttliche  Ehren.  Er  trug  eine  goldene  Krone  und  galt  für  weit  mäch- 

tiger, als  der  nubische  König  zu  MoqrUd.  Er  konnte  noch  eine  grössere 

Truppenmacht  als  der  eben  genannte  Fürst  ins  Feld  stellen.  Dattelpalmen 

und  Weinreben  gehörten  in  iAlöah  zu  den  Seltenheiten,  dagegen  brachte 

das  Land  viele  vortreffliche  weisse  Durrah  hervor  S.  122),  aus  welcher  die 

Bewohner  gutes  Brod  und  Mözer  oder  Euzah"^)  bereiteten.  Man  hatte 
hier  Ueberfluss  an  Fleisch,  denn  man  unterhielt  zahlreiches  Vieh,  eine  edle 

Pferderasse ,  sowie  eine  gelbliche  Kameelrasse ,  letztere  ganz  wie  die  ara- 
bische. Das  Volk  zwischen  den  beiden  Nilquellströmen  lin  der  Gezireh) 

wurde  Kersä,  nach  einer  anderen  Lesart  aber  Korfinä,  Koromä,  adlig, 

genannt.  Es  hat  sich  nun  dieser  eine  Bevorzugung  bedeutende  Begriff-^ 
wahrscheinlich  in  der  Bezeichnung  Ga^all  und  Fungt  fortgeerbt,  Avelche 

beide  Namen  ebenfalls  etwas  Auszeichnendes ,  ihren  Träger  geAvissermassen 
Adelndes  bedeuten.  Die  Kersä  oder  Koromä,  heisst  es  bei  Setlm,  hätten  ein 

grosses ,  durch  Regengüsse  und  Nilüberschwemmungen  be^vässertes ,  zwei 
Monate  weit  sich  ausdehnendes  Land  inne,  welches  sie  besäeten,  und  dies 

zwar,  nach  Erzählung  des  Fürsten  zu  Moqräd,  unter  Befolgung  abergläu- 
bischer Gebräuche.  Von  hier  werde  das  für  den  König  von  ̂ Alöah  und 

seine  Unterthanen  nöthige  Getreide  geholt.  Die  Gezireh  bildet  noch  jetzt 

bis  gfigen  Seimar  zur  Regenzeit  ein  ungeheures  Durrah-¥e\(\.^) ,  wogegen  das 
Hinterland  von  Söbah  meist  grasbedeckte  Xälah  ist.  (S.  1.)  Uebrigens 

wird  das  Volk  lAlöah's  als  weniger  intelligent  wie  die  Berberiner  in  Nu- 

ll Der  heutige  Ueberfluss  an  Bananen,  riesigen  Cactiis,  Poinsettia ,  Poinciana, 
A  Ilona  u.  s.  w.  verdankt  seine  Einführung  erst  einer  späteren  Zeit. 

2)  Bier,  Merisi ,  dies  aus  dem  Berberinischen  Merl -est,  d.  h.  Z)«;TaÄ  -  Wasser ,  ge- 
bildet. 

3)  Burckhardt,  Travels,  p.  500.  Ritter,  Afrika,  S.  565  ff.  Stüwe  a.a.O. 
S.  134.  Vergebens  habe  ich  nach  einer  Etymologie  von  »Kersä  gesucht.  "Koroiiuv<  findet 
sich  möglicherweise  in  dem  ̂ iSrtn-Wort  für  Haupt,  Kopf  wieder,  nach  Rossi;  Oormä 
(Nubia  etc.  Vocabul.},  nach  Munzinger;  Agurma  (Ostafrikan.  Studien,  S.  327),  nach 
Kirchner:  Giirma  : Kremer,  Aegypten,  I,  S.  128  ,  nach  Beurmanns  Mittheilungen 
aber  Qoroma.  Daher  »Koromä«  hier  vielleicht  Haupt,  Kopf  ider  Nation^,  d.h.  eine  be- 

bevorzugte, adlige  Klasse?  Burckhardt,  welcher  sehr  zur  Arabisirung  der  nubischen 
Volks-  und  Ortsnamen  neigt,  bemerkt  freilich:  »I  have  chosen  the  latter  appellation,  be- 
cause  it  is  an  Arabic  word,  meaning  the  »generous«,  an  epithel  that  might  well  be  given 
to  the  Meroe  shepherds.«   (Travels,  Note  31.) 

4)  Vergl.  die  Schilderung  dieser  fruchtbaren  Gegend  in  Hartmann,  Reise,  Kapi- 
tel XV. 
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bien  geschildert,  was  Burckhardt  i)  bestätigte,  und  was  auch  ich  zugeben 

muss.  Die  Leute  im  Süden  der  Gezlreh  sollen  Wolken  und  liegen  zur  Ver- 

fügung haben.  Letzteres  dürfte  an  die  Kogür  oder  Regenmacher  der  Denqa 

und  an  die  Schwindler  von  Fuqara  zu  Damer  erinnern. 

Ritter  stellt  nun  die  wohlbegründete  Vermuthung  auf,  dass  aus  dem 

Cultus  und  Aberglauben  des  alten  Priesterstaates  Meroe  so  Manches  in  den 

christlichen  jacobitischen  Staat  mit  übertragen  worden  zu  sein  scheine  und 
aus  diesem  in  den  benachbarten  bis  heute  (d.  h.  bis  1822)  noch  bestehenden 

muselmännischen  Priesterstaat  von  Dämer  2) ,  so  dass  wir  in  diesem  noch 
eine  verdunkelte  Ueberlieferung  von  Priesterherrschaft  und  Priesterlehre,  nur 

immer  jedesmal  den  Jahrtausenden  zeitgemäss  äusserlich  umgestaltet,  wieder 

zu  erkennen  glauben.  (Anhang  K.)  Ueber  ̂ AloaKs  Ende  vergl.  einstweilen 
S.  205. 

Nördlich  von  >Älöah  dehnten  sich  zur  Blüthezeit  dieses  Reiches  die  nu- 

bisch-christlichen  Staaten  aus,  von  deren  Standhaftigkeit  im  jacobitischen 

Glauben  uns  die  Inscriptiones  Nubienses  A.  B.  G.  Niebuhr's  u.  s.  w.  ein 
unzweideufiges  Zeugniss  ablegen,  wie  denn  auch  schon  oben  (S.  12)  der 

vielen  durch  das  ganze  Beled-el-Berabra  bis  in  die  Bejüdah-'Ste\>^e  hinein 
verbreiteten  Ruinen  christlicher  Kirchen  mit  ihren  koptischen  Kreuzen, 

ihren  an  die  griechischen  erinnernden  Säulenknäufen  u.  s.  w.  gedacht  wurde. 
Schon  damals  haben  sich  christliche  Beduinen  in  den  nubischen  Wüsten 

und  Steppen  umhergetrieben,  aus  jener  Zeit  stammt  das  Christenthum,  dessen 

noch  heut  gewisse  Bejah  sich  rühmen.  (S.  335.)  Nicht  rein  arabische  Be- 
duinenstämme kamen  nach  dem  Sturz  der  nubischen  Reiche ,  namentlich 

DonqolaKs,  durch  die  ägyptischen  und  selbst  nubischen  Moslimin  (S.  205) 
ins  Land,  sondern  es  fielen  Stadtbewohner,  Landleute  und  Nomaden  seitdem 
vom  Christenthume  ab  und  wurden  Muselmänner. 

Manche  scheinen  anzunehmen,  dass  das  nubische  Beduinenthum  eine 

durch  Masseneinwanderung  arabischer  Nomadenstämme  erst  neugeschaf- 

fene Lebenslage  der  Nordostafrikaner  bilde.  Aber  nein,  das  Nomaden- 
thum ist  hier  ein  sehr  altes. 

Nicht  etwa  geringe  Bruchtheile  der  an  sich  nicht  sehr  bedeutenden 

Beduinenbevölkerung  Syriens  und  Arabiens  haben  den  ungeheueren  Wüsten- 
und  Steppengebieten  Afrikas  den  Charakter  als  Nomadenländer  verliehen, 

sondern  die  Beschaffenheit  des  Landes  selbst  hat  Eingebornen  und  Einge- 

wanderten die  zum  Nomadenthume  nöthigen  Bedingungen  schon  von  je- 

her dargeboten.  Dass  diese  Lebensweise  hier  eine  sehr  alte  sei,  bewei- 
sen u.  A.  die  Neuschöpfungen  so  vieler,  den  afrikanischen  Nomaden  Völkern 

eigenthümlicher  Hausthierrassen,  zu  deren  Heranzüchtung  bei  barbarischen 

1)  Travels,  p.  5üü,  Anm. 
2)  Dieser  ist  seit  dem  Eroberungszuge  Ismu'il-Bäsä s  in  die  Muöineh-Berher  aufge- 

gangen.   i;S.  24.) 
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Völkern  immer  grössere  Zeitläufte  gehören,  welche  die  Genealogien  eit- 
ler Moslimln  Lügen  strafen  und  den  Berechnungen  unserer 

Einwanderungstheoretiker  Hohn  sprechen. 

Wir  hahen  oben  S.  299  kennen  gelernt,  wie  Stadt-  und  Landbewoh- 
ner, durch  äussere  Verhältnisse  gedrängt,  in  Wüste  und  Steppe  das  freiere 

Jieduinenleben  ergreifen  gekonnt,  was  von  Stunde  an  ihr  volles  Erbtheil 

wurde.  Natürlicherweise  musste  die  neue  Nomadengemeinde  sich  eine  andere 

Verfassung  geben,  als  sie  der  Stadtbewohner  und  Landbebauer  nöthig  ge- 
habt, denn  das  umherschweifende  Wesen  des  von  Weideplatz  zu  Weideplatz 

ziehenden  Viehzüchters  und  Jägers  erheischt  ja  ganz  besondere  Regeln  des 

gegenseitigen  Verkehres  der  Familien  und  Individuen  mit  einander.- 

Budu  hiess  im  Al|;ägyptischen  schlecht,  böse,  bedii  heist  es  im  Ber- 

her'i.  Bedüwi,  Flur.  Bedüün,  heissen  die  im  Gegensatz  zur  gesetzlicheren 
Stadt-  und  Dorfgemeinde  lebenden,  so  häufig  den  Gesetzen  trotzenden,  rau- 

benden Nomaden,  eine  Bezeichnung,  Avelche  in  Nordostafrika  gleichbedeu- 
tend mit  ̂ Arahl,  Flur.  'Urban,  gebraucht  wird,  ohne  immer  zugleich  den 

Begriff  der  Herkunft  aus  Arabien  in  sich  zu  fassen'  .  Bedüvn  hat 
hier  auch  häufig  die  Mehrheit  ^Arab.  Religiöser  Dünkel  hat  sich  nun  dieser 

wohl  durch  eingewanderte  Araber  übertragenen  Wortbildung  bemächtigt, 

um  überhaupt  den  Bedäwl ,  Flur.  ̂ Arab ,  zum  Heyüz-kmheY  zu  stempeln, 
den  Bedmvl  zum  ̂ Arabt,  Flur.  ̂ Urbän,  zu  machen.  Als  nun  nach  Erschei- 

nung Moliammed' s  auf  der  Weltbühue  die  Araber,  und  darunter  auch  die  No- 
maden ,  nach  Afrika  hinüberzogen ,  fanden  sie  hier  die  vielen  alten  Hirten, 

die  hieroglyphischen  Bukq  [Bejah,  S.  331)  und  Sari  Besürln ,  S.  337), 

welche  das  Bedüwi  (3Iid(lb -to- Brjäwieh ,  Bedütcleh)  ,  d.  h.  die  Beduinen- 

sprache 2]  redeten.  Unter  diesen,  welche  ursprünglich  Heiden,  dann,  zum 

Theil  wenigstens ,  Christen  geworden  waren,  fand  der  Islam  den  fruchtbar- 
sten Boden.  Die  in  der  Mehrzahl  ernsten,  in  ihren  grossartigen,  stillen 

Einöden  poetisch  gestimmten,  für  die  lebhafte,  bilderreiche  Sprache  des  Fro- 
pheten  von  Natur  empfänglichen  Leute  wurden  von  arabischen  Sendboten 

heimgesucht,  der  neue  Glaube  zog  sie  an ,  sie  ergaben  sich  nach  und  nach 

dem  eitlen  Treiben,  für  Leute  aus  dem  Hegäz ,  für  dem  Fropheten  nahe 

stehende  Stämme,  für  Be7il-Quret{  gelten  zu  wollen,  nachdem  ihnen  dies  von 

Kindesbeinen  an  tagtäglich  in  die  Ohren  geschrieen  worden  Avar.  Genera- 
tion für  Generation  Avurde  in  diesem  Dünkel  fester.  Mit  dem  IslFwi  kam 

manches  Arabisch- Beduinische  unter  sie  und  die  Sprache  des  Fropheten 

übte  ihren  Einfluss.    Der  berberinische  Orti-gl,  Or-yi  oder  Samil-gl,  Simid- 

1)  Daher  auch  die  Bewohtier  von  i?<',sv7c7«-A r a b e r n  reden. 

2)  Munzinger  sagt:  "Das  TohiHjdiiic  ist  die  Originalsprache  der  alten  sogenannten 
Bedja,  sowie  die  Sprache  aller  Resharin  und  Hadendoa  und  Reni  Amer,  reicht  also  zwischen 
Meer  und  Nil  von  Oberägypten  bis  an  den  Fuss  des  abyssinisrhen  Hochlandes.  Es  ist  die 
Beduinensprache,  was  auch  schon  ihr  Name  andeutet."    Ostafrikan.  Studien.  S.  341.) 
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^       _  .       .  ''_ 
f/l,  der  bejauische  Hadha  verwandelten  sich  in  den  Seyi,   der  Stamm,  En- 

doü^)  der  Bejah,  in  den  Stamm,  Ahl,  Nüs ,  Qahlleh,  Ferqeh ,  das  altägyp- 

tische Purum,  koptische  Pors,  Pred  für  Matte 2)  wurde  in  das  Wort  Btrti, 
Plnr.  5?v7ä'  ,  arabisirt  und  damit  zugleich  das  Mattenzelt  des  Beduinen  be- 

zeichnet, der  Züqa  oder  das  Ziegenlager  in  die  Zerihat-el-L4^ns,  der  Az-Aha 

(Munzinger  —  ich  schreibe  O'Qäu-fOssa,  Kuhlager)  in  den  Muräll  oder 

die  Zer'ihah  umgewandelt,  Avährend  der  DTiür  auch  allgemeinere  Bezeichnung 
der  einzelnen  Lagerabtheilungen  oder  kleinerer  selbstständiger  Lager  wurde 
u.  s.  w.  Mit  dem  QurHin  nistete  das  Arabische  in  gewisse  südlicher  und 

westlicher  ziehende  Stämme  sich  gänzlich  ein.  Manche  Beduinen,  bald 

wirkliche  Araber  bald  Eingeborne,  bald  Si(jT(%,  bald  Gemeine,  zweigten  sich 

von  ihrem  Stamme  ab,  hier  aus  Unzufriedenheit  mit  den  Ihrigen,  dort  aus 

Mangel  an  ausreichender  Weide,  nach  Niederlage  und  Zersprengung  ihres 
Tribus,  mit  und  ohne  Genossen.  Die  mit  Genossen  sich  Abzweigenden 

konnten  bald  eine  neue  Qahileh  gründen.  Gewisse  Individuen  flüchteten 

vor  der  Blutrache,  oder  um  der  Ahndung  irgend  einer  sonstigen  ünthat, 

vielleicht  einer  Verletzung  der  Staatsgesetze,  zu  entgehen,  sammelten  Leute 
ihrer  Nationalität  um  sich,  welche  vielleicht  aus  älinlichen  oder  anderen 

Gründen  ihren  Tiibus  verlassen ,  bildeten  dann  eine  neue,  entweder  fried- 

lich lebende ä),  oder  plündernd  umherziehende*)  Qahileh. 

Viele  Qahail  entstanden  also  dadurch,  dass  irgend  ein  Wagehals  die 

Mannen  aus  seiner  eigenen  Sippschaft ,  oder  aus  mehreren  Gemeinschaften 

um  sich  sammelte  und  mit  ihnen  einen  Zug  in  andere ,  oft  ferne  Gegenden 

1)  Daher  Had-Endna,  Jladendawnh  (S.  3-11),  so  viel  etwa  als  Haii])tvolk. 
2)  Brugsch  a.  o.  a.  O.,  S.  18. 

So  z.  B.  die  Qcilnlch  des  Duqnm- Se/  ̂ lolidmmcd-K-lbd-cl-WüTied  in  Ddr-Roseres. 
Dieser  zum  «ScZtMH-Stamme  gehörende  alte  Abenteurer  hatte  sich,  einer  Bhitfehde  wegen, 
aus  Kordiifün  nach  Seniiär  begeben  und  hier  eine  ganze  Anzahl  theils  mit  ihm  gekomme- 

ner Stammesgenossen ,  theils  anderer  durch  die  Gezitrh  zerstreueter  Bnqüra  um  sich  ge- 
sammelt. Früher  ein  gefürchteter  Krieger  und  Käuher,  war  er  in  Roseres  zum  schlichten 

Ackersmann  geworden.  Seine  Leute  erhielten  sich  vom  Diirrali-Bnu ,  von  etwas  Viehzucht 
und  vom  Vermiethen  einiger  Reit-  und  Lastthiere. 

4)  Nachdem  Sand-Bäm  im  Jahre  1856  die  rebellischen  Beduinenstämme  der  Faioatd, 
Be.ra'is,  Harähi,  Ramäh,  Gaivaiz  u.  s.  w. ,  welche  meist  im  Fajjrnn  ansässig  gewesen,  be- 

siegt und  zersprengt  hatte,  flüchtete  der  Sex  des  letztgenannten  Stammes,  iOmar-fl-Misrt, 
mit  den  Resten  dieser  nach  ihrer  Niederlage  schrecklich  misshandelten  Bevölkerung  tief 

in  die  libysche  'Wüste  hinein.  Er  gelangte  nach  vielen  abenteuerlichen  Zügen  endlich  bis 
TJär-Fü)-  und  bedrängte  hier  den  Sitldän-Hosen-vl-Faöl,  dessen  Truppen  er  schlug,  so  dass 
dieser  Fürst  in  seiner  Noth  den  Muölr  von  Kordüfän  um  Hülfe  bitten  musste.  Die  Horde 

des  iOwifW. setzte  sich  unweit  der  fürischen  Residenz',  des  Füser ,  fest  und  brandschatzte 
von  hier  aus  für  Jahre  das  Land.  Nach  und  nach  durch  Krankheit,  Gefechte  und  Hunger 
aufgerieben,  soll  der  Rest  dieser  külmen  Plünderer  in  der  Gesammtmasse  des  Volkes  auf- 

gegangen sein.  (Vergl.  Hartman n  ,  Reise,  S.  331.  Heuglin  in  Petermann,  Mittheil., 
18t)l,  S.  227.  Ders.  in  Petermann  und  Hassenstein,  Innerafrika,  S.  103.  Kremer, 

Aegj-pten,  I,  S.  134. 
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unternahm,  daselbst  Erfolg  hatte  und  sich  alsdann  dauernd  niederliess. 

Manche  neu  gebildete  Stämme  verschwanden  wieder  nach  einiger  Zeit,  selbst 

nachdem  sie  durch  Jahre  und  Jahrzehente  prosperirt  hatten,  und  zwar 

in  Folge  der  verschiedenartigsten  Ereignisse ,  ohne  oft  mehr  als  eine  halb- 
dunkle Tradition  von  ihrer  ehemaligen  Existenz  zurückzulassen. 

Misswachs,  Theuerung,  Hungersnoth,  politische  Hedriickung  u.  s.  w. 

veranlassten,  wie  schon  erwähnt  und  mit  Beispielen  belegt  wurde,  so  manche 

Qabileh  zur  Auswanderung  und  zur  Neubegründung  von  Stämmen.  Es 

wurden  oft  verschiedene  Routen  von  den  einzelnen  Zweigen  der  Auswande- 
rer eingeschlagen.  Locale  Verhältnisse  nöthigten  wohl  hier  und  da  solche 

Leute,  sich  entweder  fester  zusammenzuschliessen,  oder  wiederum  eine  Zer- 
legung in  verschiedene  kleinste  Gemeinwesen  vorzunehmen.  Zu  letzterem 

Schritte  zwang  nicht  selten  die  Undurchdringlichkeit  des  afrikanischen  ast-, 

dornen-  und  lianenreichen  Waldes,  der  nicht  leicht  die  Ansammlung  einer 
grösseren  Anzahl  von  Zelten  an  einer  Stelle  gestattet.  Der  Sohn  entzweiete 
sich  mit  dem  Vater,  der  Nelfe  mit  dem  Oheim,  der  Vetter  mit  dem  Vetter, 
und  die  Entzweieten  suchten  sich  neue  Zufluchtsorte. 

Ein  sich  neubildender  Beduinenstamm  nennt  sich  gewöhnlich  nach 

seinem  Begründer.  Das  wird  nach  Gefallen  durch  Generationen  beibehal- 

ten oder  geändert,  letzteres  namentlich  dann,  wenn  die  Familie  des  Begrün- 
ders durch  irgend  etwas  in  Misskredit  gerathen  ist.  (S.  301.)  Ueberhaupt 

ist  Aenderung  des  ursprünglichen  Stammesnamens  nicht  so  selten  und 

wird  durch  verschiedene  Verhältnisse  bedingt,  oft  nur  dadurch,  dass  der 

Sex  einen  ihm  zufällig  verliehenen  Spitznamen  adoptirt.  blanche  neu  ent- 

stehende Qah'ileh  benennt  sich  nach  ihrem  früheren  Aufenthalte,  nach  einer 
Lokaleigenthümlichkeit,  nach  ihrer  zeitigen  Lebensweise,  nach  einer  in  ihrem 

Schoosse  vorgefallenen  wichtigen  Begebenheit  u.  s.  w.  Wir  sahen  grosse 

Stämme  ihren  Namen  von  denjenigen  Hausthieren  herleiten,  deren  Züch- 

tung sie  sich  hauptsächlich  widmeten.  Da  haben  wir  z.  B.  die  Kahüblti  — 

Schafhirten  — ,  die  BaqZira  —  Rinderhirten  —  u.  s.  w.  Die  ursprüngliche 
Vorliebe  konnte  sich  aus  mancherlei  Gründen  verlieren,  und  damit  der  Name 

sich  ändern,  oder  der  letztere  blieb  trotzdem.  Die  nördlichen  Abu-Röf  z.  B. 

sollen  früher  Kelcibleh  —  Hundezüchter  —  geheissen  und  sich  später  den 

eigentlichen  Söhnen  des  RufU,  welche  von  den  Sukurwh  verdrängt  wurden 

[Rufay),  angeschlossen  haben.  Wir  sehen  heut  die  KabübVs  meistens  Ka- 
meele  aufziehen  und  nur  wenig  Schaafe,  trotzdem  benennen  sie  sich  noch 

heut  nach  dem  letztgenannten  Thiere.  Die  Baqära  sind  weit  häufiger 
Züchter  von  Pferden,  Kameelen,  Schafen  und  Ziegen,  als  von  Rindern  u.  s.w. 

Die  Herleitung  des  Stammesnamens  ist  oftmals  ganz  zuverlässig,  nicht  sel- 
ten ist  sie  schwankend,  zuweilen  aber  auch  sichtbarlicli  erschwindelt. 

Oefters  haben  sy roarab ische  Einwanderer  allein,  mit  Genossen  aus 

ihrer  Nationalität,  oder  mit  Afrikanern,  mit  Bercibra,  Imosay,  Abyssiniern 

oder  Bejah,    neue   Qabull  geschaifeu.     Diese  haben  dann   zuweilen  weite 
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Züge  unternommen,  wie  Säf-el-Din ,  Abü-Zed  u.  s.  w.,  und  sind  endlich 
irgendwo  sitzen  geblieben.  (S.  368.)  Der  Stamm,  welcher  ursprünglich  aus 

heterogenen  Elementen  zusammengekittet  worden  war ,  lernte ,  dem  Führer 

und  den  Vornehmen  gleich,  sich  für  »Araber«  halten,  und  Hess  alsobald 

von  dieser  Annahme  nicht  mehr  ab,  zumal  wenn  die  fixe  Idee  des  Be?it- 

Qures-  und  *Ser7/e« -thumes  in  seinen  Reihen  Eingang  gefunden  hatte. 

Dann  gab  es  kein  Bestreiten  mehr.  »Wir  sind  »Arahi  und  nSirfäa  —  u 
saläm.K  »Wir  sind  r>Benl-Qures^^  —  ü  salämM  Ob  aber  auch  die  fremden  Ele- 

mente in  dem  neugebildeten  Stamme  allmählich  absorbirt  worden  waren  und 

in  ihm  kaum  noch  annähernde  Spuren  zurückgelassen  hatten,  das  blieb  für 

die  guten  Leute  gleichgültig,  der  Name  that  es  ja  doch. 

Nun  durfte  der  Neubegründer  eines  Stammes  gar  nicht  einmal  Syro- 
araber  sein.  Jeder  beliebige  Aegypter,  Berbert,  Amöhay,  abyssinische  oder 

£(g/aÄ-Nomade  konnte  einen  neuen  Stamm  gründen.  Solch  ein  Kerl  hielt 

sich  für  einen  Serif,  Ibn-Qures,  seine  schwindlige  Familientradition  besagte 
es  ja,  und  vielleicht  besagten  es  auch  künstlich  aufgebauete  Stammbäume. 
Wie  leicht  aber  letztere  sich  machen  lassen,  das  lernt  man  bekanntlich  nicht 

blos  in  Afrika  und  in  Arabien.  Oder  es  fehlte  gänzlich  an  einem  Stamm- 

baume :  dann  erlog  der  Gründer  mit  ebenso  grosser  Frechheit  eine  Tradi- 
tion, wie  etwa  die  französische  Klerisei  es  mit  ihren  modernen  Wunderor- 

ten und  Wunderbälgen  zu  thun  beliebt.  »Glaube,  oder  fahre  zur  Hölle,« 
heisst  es  hüben  wie  drüben.  Der  neugebackene  Se%  brüstete  sich  wohl  mit 

seinem  rechtgläubigen  Araberthum ,  seine  Genossen  machten  es  ihm  nach, 

und  siehe,  der  »reine,  unvermischte  Araberstamm«  war  für  unsere  Touristen 

und  Doctrinärs  fertig  geworden. 

Das  gilt,  wie  wir  noch  sehen  werden,  nicht  nur  für  Berbern  und  Be- 
jah, sondern  auch  für  Nigritier.  liei  Letzteren  geht  das  Verstecken  hinter 

den  Serif  und  ̂ Arabi  und  Ibn-Qures  nicht,  so  kalkuliren  unsere  Gelehrten. 
Die  können  sich  keineswegs  mit  Recht  so  nennen,  die  sind  ja  schwarz. 

Nun  denn,  wenn  aber  die  täglich  sich  mehrenden  Tliatsachen,  dass  die  Ni- 
gritier bei  weitem  nicht  alle  »sammetschwarz  und  wollhaarig«  sind,  auch 

solchen  Annahmen  manchen  hässlichen  Streich  spielen  —  so  werden  doch 
unsere  Theoretiker  allmählich  zu  der  ihnen  unangenehmen  Ueberzeugung 

gedrängt  werden,  dass  jene  angemassten  Titel  und  Würden  für  die  Aufhel- 
lung der  ethnologischen  Verhältnisse  Afrikas  gar  nichts  besagen,  vielmehr 

nur  als  Trug  und  Blendwerk  behandelt  werden  dürfen. 

Es  ist  oben  davon  die  Rede  gewesen,  dass  die  in  den  est-  und  inner- 

afrikanischen Landen  einheimischen  Berbern  und  Bejah  von  den  eingedrun- 
genen Syroarabern  manches  letzteren  Eigenthümliche  in  Recht,  Sitten  und 

Gebräuchen  angenommen  hätten.  (S.  282.)  Die  neu  überkommenen  Rechts- 
verhältnisse resultirten  aus  den  Geboten  des  Quriän ,  aus  den  Sumieh-Ge- 

setzen  u.  s.  w.  Der  Islam  beeinflusste  natürlich  auch  die  Sitten  und  Ge- 

bräuche im  hohen  Grade.   (Vergl.  S.  282.)    Alle  die  verwickelten  Ritualge- 
Hartmann,  Nigritier.  24 
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setze  der  Moslimln  wurden  den  zu  ihrer  Religion  bekehrten  Afrikanern  ein- 
gebläuet,  und  wenn  auch  keineswegs  überall  mit  Strenge  befolgt,  gaben  sie 

doch  immerhin  die  allgemeine  Ilichtschnur  für  diese  Leute  ab.  \'or  ihrem 
Einfluss  wicli  mancher  Brauch  des  Landes.  Der  Stadtbewohner  und  Ackers- 

mann von  Nubien  und  Sennür ,  auf  welche  überdies  das  türkisch  -  ägj  p- 
tische  Wesen  seinen  Druck  ausübte,  folgt  in  seinem  häuslichen  Leben  zum 

grossen  Theile  jenen  Einrichtungen  des  Islam,  welclie  ilire  nivellirende  Wir- 
kung von  der  Mongolei  bis  nach  Kap  Nim  und  bis  in  das  Herz  Afrikas 

hineingetragen  haben.  Freilich  ist  daneben  auch  noch  manches  Afrika- 

nische erhalten  geblieben,  und  dies  noch  weit  mehr  im  eigentlichen  Cen- 
tral-, als  im  Innern  von  Ostafrika. 

Weniger  berührt  von  dem  Einflüsse  des  Islam  hielt  sich  der  ostafrikani- 
sche Beduine,  dessen  abgeschlossenes,  karges  Nomadenleben  ihn  von  manchen 

Ritualgesetzen  entbinden  musste,  der  aber  für  sein  Moralgesetz  und  seine 

Stammverfassung  sich  allerdings  manches  bei  den  arabischen  Beduinen  Ueb- 

liche  angeeignet  hatte.  IVIan  hat  nun,  dem  Theorem  von  dem  rein  erhal- 
tenen Araberspross  des  ostafrikanischen  Beduinen  zu  Liebe,  die  flacht  dieser 

erwähnten  Aneignung  übertrieben.  Der  Nomade  Nubiens  und  Sennar's 
hat  einmal  ebenfalls  noch  manches  Afrikanische  an  sich,  wenn  auch  viel- 

leicht weniger  als  der  Känembu-Wixi ,  als  der  //««sä- Viehzüchter  u.  s.  w. 

Zum  andernmal  ist  Vieles,  was  man  ersterem  aus  Hecjäz  verschreiben  ge- 
wollt, Gemeingut  aller  nomadischen  Völker,  namentlich  der  grossen  öden 

Ebenen,  mögen  diese  nun  am  Saume  des  Ganbatirdurgim  Türkmeniens  oder 
im  Gran  Chaco  umherstreifen,  mögen  sie  ihr  Vieh  in  der  nubischen  X.älah 

und  der  Sa/iarü ,  oder  an  den  Draakensbergen  weiden.  Es  sind  die  ört- 

lichen Verhältnisse  offener,  alle  Arten  Gefahr  und  Lebenssorge  darbieten- 

der Landschaften,  es  ist  der  unaufhörliche  Kampf  gegen  eine  rauhe,  dürf- 

tige und  menschlichem  Thun  nicht  günstige  Natur,  gegen  räuberische  Ge- 
lüste der  Nachbarn ,  es  ist  die  Heschäftigungsweise  mit  der  Pflege  und 

Vermehrung  der  Hausthiere,  welche  hier  eine  gewisse  Aehnlichkeit  der 

ökologischen  Verhältnisse  erzeugen,  welche  als  ein  von  den  arabischen  Be- 

duinen herübergekommenes  Erbtheil  allein  anzuerkennen,  die  Logik  der  eth- 
nologischen Forschung  verbietet. 

So  bleibt  uns  denn  nichts  übrig,  als  in  Ostafrika  die  Existenz  reiner 

und  durch  arabische  Beeinflussung  etwas  umgewandelter  Beja/i-}ie- 
duinen  anzunehmen,  welche  letztere  ungefähr  dieselbe  Stellung  gegenüber 

den  ersteren  einhalten,  wie  die  Fellä/un  gegenüber  den  Hetu.  In  der  Ber- 

berei  mag  das  arabische  Element  in  manchen  Fällen  noch  mehr  über- 

wiegend geblieben  sein,  als  im  Innern  von  Ostafrika,  indem  dort  die  Zu- 
fuhr frischen  Blutes  von  der  Küste  her  Jahrhunderte  lang  leichter  gewesen, 

als  in  letzterer  Gegend,  ferner  indem  dort  der  unvermischte  Berber  mehr 

noch  die  Gebirgsgegenden  zur  Niederlassung  erkoren  hat,  als  die  dem  ge- 
mischt-berberischen Beduinen  anheimgefallene  Wüste  und   Steppe.  Auch 
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hat  in  Tunesien,  Algeiien  u.  s.  w.  die  Isolirung  mancher  Verbände  umher- 
schweifender Hirten  in  Folge  örtlicher  Verhältnisse,  angesichts  des  schwachen 

Türkenthumes  und  der  lockeren  Verfassung  der  Imömy ,  eine  vollstän- 
digere werden  können,  als  in  Ostafrika,  wo  der  Beduine  sich  dem  durch 

Ci^ilisation  hervorragenden  Staatswesen  der  Aegypter,  sowie  dem  zwar  roh 

gebliebenen,  aber  doch  immer  eine  geAvisse  Machtentfaltung  ermöglichenden 

der  Funff  und  Abyssinier  gegenüber  befand. 

Die  Alpengebiete  Abyssiniens,  des  Aethiopien  im  eigent- 
lichen Sinne  des  Wortes'),  werden  in  ihren  mannigfaltigen  klimatischen 

Abstufungen  der  Qtvqlas,  Waina-Deya  s  und  Degas  ,  auf  ihren  kahlen  Hoch- 

flächen, Alpentriften,  an  hohen  Gräsern  reichen  Niederungen,  in  ihren  busch- 

reichen Vorbergen  und  baumreichen  Thälern  von  mehreren  Stämmen  be- 
wohnt, welche  zwar  mannigfaltige  Abänderungen  darbieten,  doch  aber  einer 

Gesammtnationalität  angehören,  deren  Typus  von  demjenigen  der 
Berbern  und  Bejah  nicht  sehr  abweicht. 

Ein  uraltes  Hauptvolk  der  abyssinischen  Berge  scheinen  die  Agüu 

oder  Atvmva  oder  Hamrä  gewesen  zu  sein,  welche  schon  in  den  Berichten 

der  alten  Aegypter  unter  dem  Könige  Usertesen  TL.  als  Wqwq  auftreten, 

gleich  den  Kese  (Meroiten)  ihre  Unabhängigkeit  gegen  die  Pharaonen  ver- 

theidigen ,  und  wie  diese  auf  den  Denkmälern  als  den  Aegyptern  anschei- 
nend Tribut  bringendes  Volk  dargestellt  werden.  P.  Bu obere  bemerkt  mit 

Rechtj  dass  diese  scheinbare  Darbringung  von  Tribut  nur  der  bildliche  Aus- 

druck für  lebhafte  Handelsbeziehungen  sei,  welche  damals  zwischen  Aegyp- 

ten, Kese  und  Wqwq  stattgefunden  hätten  3).  Der  französische  Gelehrte  will 

in  den  Wqwq  die  Awäwa  oder  Ägäu  suchen,  welche  zur  Ptolemäer-  und 

Kaiserzeit  eine  reiche,  mit  Gold,  Silber,  Kupfer,  Lapis  Lazuli  u.  dgl.  han- 
delnde Nation  waren ,  welche  nicht  weit  von  der  ägyptischen  Grenze ,  zur 

Zeit  Usertesen  H.  bei  Wcidt-Halfah^)  in  Dür-Sukkot  gewohnt  und  lebhafte 
Beziehungen  mit  den  Aegyptern  unterhalten  hätten.  Der  Name  Wmvl  in 

Nubien  erinnert  ja  noch  an  Wqtvq.  (S.  47,  52.)  Allmählich  seien  die  Wqwq 

von  den  Pharaonen  und  den  äthiopischen   (berberinischenl  Eroberern  Nqpq- 

1)  idiüoptü  im  Hofstyle  von  (Iwandar. 
2)  Roth,  Schilderung  der  Naturverhältnisse  in  Südabyssinien.  München  1851. 

Schimper,  Berichte  aus  und  über  Abyssinien.  Wien  1852.  Rüppell,  Reise  in  Abys- 
sinien.    Hartmann,  Nilländer,  S.  31.    Heuglin,  Reise  nach  Abyssinien  u.  a.  m. 

3)  Zeitschr.  f.  ägyptische  Sprache  u.  s.  w.  1809,  S.  113.  Obiges  dürfte  auch  Geltung 
für  andere  Darstellungen  von  anscheinend  Tribut  bringenden  Völkern  des  Kus  haben. 
Jene  rothen  und  schwarzen  Männer  z.  B.,  welche  in  einem  thebaischen  Grabe  sennärische 

und  abyssinische  Paviane,  zahme  Geparden,  Leoparden,  Giraffen,  Steinböcke,  Hühner- 
hunde, Rinder,  Felle,  Straussfedern  und  Strausseier,  Blumen,  Krüge ,  Seilibeutel  (für  Bier, 

Merisl,  S.  364),  Körbe,  Perlenschnüre,  Ebenholz,  Elephantenzähne  u.  s.  w.  herbeischleppen, 
brauchen  nicht  gerade  Tribut  bringende  zu  sein,  sondern  können  noch  eher  Handelsleute 
darstellen. 

4)  Vergl.  S.  47. 

24* 



372 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

tq's  nach  Süden  gedrängt  worden.  Sie  hätten  aber  ihren  alten  Nilgott  nicht 
verlassen,  vielmehr  dessen  Cultus  bei  ihrer  Wanderung  über  den  blauen 

Fluss  mit  sich  genommen.  Nach  Salt's  Angaben  erinnere  auch  der  Bau- 
styl der  besseren  ̂ ^««-Häuser  an  die  charakteristische  Form  der  altägyp- 

tischen Tempel 'j .  Bruce  möchte  den  Namen  ̂ </«m  von  —  Hirt  (Hüter) 

und  Wqhä  —  Wasser  ableiten'^),  was  freilich  nicht  so  leicht  mit  der  alten 
Namengebung  in  Einklang  gebracht  werden  könnte.  Nach  des  berühmten 

Schotten,  durch  Ant.  d'Abbadie^)  bestätigter  Angabe,  theilen  sich  diese 
Leute  in  Damot-Agäu  und  Tseraz-Agäu.  »Der  Süm  oder  Priester  des  Nil,« 
sagt  Bruce,  »versammelt  an  der  Hauptquelle  dieses  Stromes  bei  der  ersten 

Erscheinung  des  Sirius  oder  Hundssternes  oder,  wie  Andere  sagen,  elf  Tage 
später,  alle  Häupter  der  Stämme.  Es  wird  eine  schwarze  Ferse,  die  noch 

kein  Kalb  getragen,  geschlachtet,  ihr  Kopf  in  die  Quelle  getaucht,  und 

hernach  in  die  Haut,  nachdem  sie  zuvörderst  inwendig  und  auswendig  mit 

Wasser  aus  der  Quelle  besprengt  worden,  gewickelt,  ohne  dass  man  davon 

etwas  zu  sehen  bekommt.  Der  Leib  der  Ferse  wird  alsdann  gereinigt,  zer- 
stückelt auf  den  Hügel  über  der  ersten  Quelle  gelegt  und  gewaschen,  wobei 

die  Vornehmsten  in  ihren  zusammengelegten  fländen  Wasser  herbeischlep- 
pen. Dann  vertheilen  sie  das  Fleisch.  Jeder  hat  das  Recht  zu  besonderen 

Stücken,  die  sich  aber  nicht  nach  der  gegenwärtigen  Wichtigkeit  der  Stämme 
richten.  Weshalb,  weiss  Niemand.  Sie  essen  das  Fleisch  des  Thieres  roh, 

trinken  nur  Nilwasser  dazu,  legen  die  Knochen  auf  einen  Haufen  und  ver- 
brennen sie  zu  Asche  .  Sie  verrichten  dann  noch  andere  abergläubische 

Ceremonien,  und  beten  den  Nilgott  ganz  in  der  Weise  der  alten  Aegyp- 
ter  an. 

Ein  Theil  der  Agäu,  die  von  Lüstü ,  sollen  Troglodyten  sein,  die  in 

Höhlen  wohnen  und  den  Taktizie  ebenso  verehren ,  wie  jene  den  Nil  ̂ ) . 

Rüppell  bezweifelt  Bruce' s  Darstellung  von  der  Nil  Verehrung  durch  die 
Agäu,  »weil  sich  für  die  Bewohner  von  Abyssinien  durchaus  kein  Grund 

finden  lasse,  warum  sie  diese  flinke)  Stromquelle  durch  eine  besondere  reli- 
giöse Verehrung  auszeichnen  sollten,  da  der  Nil  weder  den  Bewohnern  seines 

Quellenbezirkes,  noch  denen  des  übrigen  von  ilmi  durcliflossenen  Theiles 

von  Abyssinien  irgend  einen  Nutzen  gewähre   und  ganz  ähnliche  Quellen 

1)  Zeitschr.  f.  ägyptische  Sprach-  und  Alterthumskunde,  18ö9,  S.  113.  Zeitschr.  f. 
Ethnologie  1870,  S.  139. 

2)  Heise,  D.  A.,  I,  S.  323. 
3)  Journ.  Asiat.  1841,  Avril. 

4)  Bruce,  Reise,  D.  A.,  III,  S.  728.  Beke  hält  sie  sogar  für  die  Troglodyten  des  Aga- 
tharchides  und  meint,  ihre  Sprache  —  Hamra  — -  sei  die  Kamara  lexis  des  griechischen  For- 

schers. Sie  .seien  auch  die  Homeriten  der  Inschrift  von  Aksüm  (S.  78J.  (Beke,  Abyssinia 
p.  13.)  Meiner  Meinung  nach  ist  der  Begriff  Troglodyten  auch  bei  Agatharchides  ein 
coUectiver,  hauptsächlich  für  Bejah  (S.  332),  aber  auch  wohl  für  Af/öit,  Tedfi  u.  s.  w.  gebrauch- 

ter.   Die  Homeriten  von  Aksnm  waren  Südaraber  (Himyarilen,  S.  79,. 
5,  Das.  I,  S.  447. 
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vielfältig  in  jener  Gegend  vorkämen,  ohne  einen  besonderen  Eeligionsdienst 
veranlasst  zu  haben.  Der  beim  Schlachten  eines  Opferthieres  die  Nilquellen 

anrufende  Süm  könne  doch  nicht  im  Mindesten  etwas  von  dem  Segen  wis- 

sen, den  derselbe  weit  entlegenen  und  ihm  kaum  dem  Namen  nach  bekann- 

ten Ländern  bringe  i).  Nun  Hesse  sich  aber  jene  von  Bruce  beschriebene 

Verehrung  des  Niles  doch  von  einer  unter  den  Agau  fortgeerbten  Ueber- 
lieferung  herleiten ,  aus  jener  Zeit  vielleicht ,  in  welcher  dieses  Volk 

Verstösse  gegen  den  mittleren  Nillauf  unternommen  und  Theile  von  Nubien 

in  Besitz  gehabt,  hier  auch  wohl  den  Nilcultus  angenommen,  einer  Zeit,  in 

■welcher,  der  Segen  des  Flusses  ihnen  tagtäglich  vor  Augen  getreten  sein 
müsste.  Eine  Neigung  zur  Quellenverehrung  könnte  aber  den  Agäu  von 

Hause  aus  eigen  gewesen  sein.«  Beschreibt  doch  Rüpp eil  selbst  eine  darauf 

bezügliche  C-eremonie  aus  der  Gegend  von  Adigerat ,  welche  nach  Aussage 

der  Leute  seiner  Karawane  ein  Ueberrest  heidnischer  Abgötterei  sein  solle  2) . 
Das  Aufziehen  zahmer  Schlangen  »aus  Abgötterei«  in  den  Hütten  der  Agäu 

könnte  an  den  Psyllendienst  der  Alten  erinnern  3) .  Das  von  Bruce  be- 
schriebene Beten  um  Regen  dagegen  mahnt  an  die  Gewohnheiten  der  Völ- 

ker des  weissen  Niles.  Gegenwärtig  bewohnen  die  eigentlichen  Agäu  noch 

die  Dämot  benachbarte  Provinz  Agau'-Meder  und  die  also  schlechthin  ge- 
nannte Provinz  Agäu.  Ihre  Scholle  liebend,  beschäftigen  sie  sich  haupt- 

sächlich mit  der  Viehzucht  und  gelten  als  treffliche  Reiter.  Nach  Arn. 

d' A  b  b  a  d  i  e  sollen  die  Agäu  von  Agäu'-Meder  im  Gegensatz  zu  den  übri- 
gen Bewohnern  eine  fremdartige  Erscheinung  bilden.  Derselbe  Forscher 

spricht  bei  ihnen  sogar  von  »yeux  legerement  releves  vers  les  tempes'')«. 
Andere  dagegen  behaupten,  dass  die  Agäu  in  ihrem  Gesichtsschnitt  von  den 

übrigen  Abyssiniern  im  Ganzen  nicht  abweichen.  Nach  den  wenigen  Pro- 
ben, welche  ich  von  jenen  in  Sennär  beobachtet  (aus  Lä,sta\ .  muss  ich  dieser 

letzteren  Angabe  zustimmen.  Rüpp  eil  bemerkt,  dass  der  grössere  Theil 

der  Bewohner  der  Hochgebirge  von  Semien  und  der  Gefilde  um  den  T^äna- 
See,  sowie  die  Falahä,  die  Qomant  und  die  Agäu  einen  schöngeformten 

Menschenschlag  von  der  kaukasischen  Rasse  bildeten,  dessen  Gesichtsbil- 

dung mit  derjenigen  identisch  sei,  welche  unter  den  Beduinen  Arabiens  vor- 
herrsche. Das  Charakteristische  seines  Aeusseren  bestehe  hauptsächlich  in 

einem  ovalen  Gesichte ,  einer  fein  zugeschärften  Nase ,  einem  wohlpropor- 
tionirten  Munde  mit  regelmässigen ,  nicht  im  Geringsten  aufgCAvorfenen 

Lippen ,  lebhaften  Augen ,  schön  gestellten  Zähnen ,  etwas  gelocktem  oder 

auch  glattem  Haupthaar,  und  einer  mittleren  Körpergrösse  ̂ ) . 
Die  Sprache  der  Agäu ,  das  Hamtqnqa,  Hamrä  oder  Agäuha ,  welches 

1)  Reise  in  Abyssinien,  II,  S.  328. 
2)  A.  a.  O.,  I,  S.  35:$. 
3}  Bruce,  III,  S.  842. 
4)  üouze  ans  de  sejour  dans  la  Haute-Elhiopie,  I,  p.  423. 
5)  Reise,  II,  S.  32.S. 
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nach  RüppelU),  Arn.  d'Abbadie^]  und  Heuglin'*j  in  Dialekte  zer- 
fällt, ist  zwar  leider  noch  wenig  bekannt,  scheint  aber  in  den  Grundformen 

nicht  von  den  abyssinischen  Sprachen  im  Allgemeinen  abzuweichen  und 

ausserdem  einige  verwandtschaftliche  Beziehungen  zur  Sprache  von  Dar- 
Qubbah  oder  Fägoba  zu  haben. 

Zu  den  Agciu  gehören  auch  die  Falam,  welche  allgemein  als  die 

abyssinischen  Juden  bezeichnet  werden.  Sie  wohnen  in  Walqait,  Se- 

mien,  Wagerät,  Dembeä.  Ermet'' -soho ,  T''agadc,  Ganfänqarä,  Alafci,  Wofini, 
Dagosä,  Dämot,  AgäiC-Meder ,  Bege'-Meder ,  Lästä,  Qwära  und  Söwä. 
Einige  sollen  selbst  unter  den  Aöebo-Gälä  und  in  Gürugie  zu  ftnden  sein. 

Nach  Ant.  d'Abbadie  nennen  sie  sich  in  ihrer  liturgischen  Sprache 
Falaslän  —  Verbannte  .  Indessen  glaubt  unser  Gewährsmann  doch  nicht 

an  die  Richtigkeit  dieser  Etymologie.  Falaslän  komme  schwerlich  von  fa- 

lasä,  sich  in  die  Verbannung  begeben^),  sondern  bedeute,  mit  dem  termi- 

nativen  Wörtchen  sa  zusammenhängend,  so  viel  wie  einsichtig,  indu- 

striös.  Abbadie  bezieht  sich  hierbei  auf  die  Thatsache,  dass  die  Fala'sä 
die  von  den  übrigen  Abyssiniern  verschmähete  Eisenindustrie  betreiben.  Ihre 

Gesichtszüge  ähnelten  denen  der  Agciu  von  Atalla  und  Semien,  auch  denen 

der  Sodäma.  Dieselben  hätten  nichts  Jüdisches.  Ihre  Sprache  Hüaräzä 

oder  Qwära  gehe  jetzt  in  Dembeä  unter ,  werde  aber  noch  in  Qwära  ge- 

sprochen und  nähere  sich  sehr  dem  ̂ ^a&/-Dialekte  der  Agätc.  Dieses  Volk, 
welches  aus  Jerusalem  abzustammen  behaupte,  halte  den  Namen  Gottes 

sehr  hoch ,  verneine  die  göttliche  Abstammung  Christi ,  halte  den  Sabbath 
am  Sonnabend  ab,  erkläre  die  Wöchnerin  für  unrein ,  schlachte  zu  Ostern, 

»am  Feste  der  Freude«,  ein  Opferlamm,  tauche  den  Neugebornen  bei  der 

Taufe  unter,  schätze  den  Pentateuch  sehr  hoch,  erkläre  die  körperliche  Be- 

rührung mit  Andersgläubigen  für  verunreinigend  u.  s.  w.^'i.  Auch  Beke 

hält  die  Leute  für  Agäu'].  * 
Heuglin  bemerkt,  dass  sich  die  Fulasä  in  ihrem  Aeusseren  und 

Typus  nicht  von  den  übrigen  Eingebornen«  (Abyssiniens  unterschieden.  Die 

hebräische  Sprache  sei  ihnen  gänzlich  unbekannt.  Sie  lebten  wie  die  Mo- 
hammedaner strenge  gesondert  von  den  Christen  in  eigenen  Quartieren  oder 

1)  A.  o.  a.  O.,  II,  S.  325. 
2)  L.  s.  c.  p.  423. 
3)  Reise  nach  Abessinien,  S.  2(j5. 
•J)  L.Marcus  im  Nouv.  Journ.  Asiat.  Paris  1S2'J,  Juni,  p.  4u;t ,  Juli,  p.  61.  Uas 

Wort  Faldsä  soll  mit  «Filisthm  der  Bibel  Identisch  sein  und  wie  dieses,  Verbannte  be- 
zeichnen (!). 

5)  Manche  übersetzen  dies  Wort  mit  lAvandern«,  vom  (rcics- Worte :  Fuliisa ,  er  wan- 
derte, oder  wanderte  aus.  (Vergl.  Harris,  Gesandtschaftsreise.  Deutsch  von  K.  v.  K., 

II,  S.  224.) 

6)  Extrait  d'une  lettre  de  M.  A.  d'Abbadie  sur  les  Falacha  ou  Juifs  d'Abyssinic: 
Bullet.  Societe  de  Geogr.  1845,  p.  43  ff. 

7)  Athenaeum  tS43,  p.  1049. 
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Dörfern.  Sie  hätten  ziemlich  viel  Grundbesitz,  Viehzucht,  Ackerbau  und 

Baumwollweberei,  ausserdem  trieben  sie  Schmiede-,  Maurer-,  Zimmer-  und 
Töpfergewerke,  andere  seien  Silberarbeiter.  Sie  ständen  wie  die  (iibert  oder 

Mohammedaner  in  Fleiss  und  Gesittung  über  der  christlichen  Bevölkerung. 
Ihre  Gotteshäuser  seien  ihrem  Baue  nach  nicht  verschieden  von  denen  der 

abyssinischen  Christen,  auch  hätten  sie  geistliche  Orden,  welche  die  Tracht 

der  Mönche  des  Landes  angenommen  ̂ ) .  Diese  Charakteristik  mag  hier  ge- 

nügen. Die  Missionäre  Fl  ad  2)  und  Stern^)  haben  übrigens  noch  Vieles 
über  die  Religion  und  die  Sitten  der  Falam  mitgetheilt,  auf  welches  hier 

näher  einzugehen  der  Ravim  mangelt.  Drei  von  mir  zu  Mesalämieh  beob- 
achtete Fulasä  hatten  feine ,  leicht  gebogene  Nasen ,  einen  vorstehenden 

Mund  mit  wulstigen  Lippen  und  vorragende  Jochbeine.  Ihre  Augenlid- 
spalten waren  stark  nach  Innen  verzerrt,  so  dass  der  innere  Augenwinkel 

tiefer  stand,  als  der  äussere,  Avas  diesen  Leuten,  im  Verein  mit  ihrer  ausge- 

prägten Prognathie,  ein  sonderbares,  auch  bei  manchen  Besärln  beobach- 

tetes Aussehen  gab.  (Vergl.  die  S.  373  wiedergegebene  Bemerkung  Abba- 

die's  über  die  Agciu.)  Das  Haar  war  kurz  geschoren  und  bei  Jedem  mit 
einer  Sukkah ,  weissem  Kopfshawl,  turbanartig  bedeckt.  Die  Statur  war 

mittelgross  und  sehr  hager.  Im  Allgemeinen  erinnerten  sie  an  die  von  Le- 

fevure  Tab.  22  seines  Atlas  historique  abgebildete  »femme  P'elacha« "*) . 
Jedenfalls  sind  die  Falam  als  alte ,  zum  ̂ ^«w-Volke  gehörende  Ur- 

bewohner  zu  betrachten,  nicht  aber,  wie  phantasievolle  Reisende,  nament- 
lich Sendlinge  der  Congregatio  de  propaganda  fide ,  aus  leicht  errathbaren 

Gründen  gerne  möchten,  wirkliche  Juden,  geflüchtet  aus  Palästina 

vor  Nebukadnezar ,  Titus  oder  irgend  sonst  Wem  und  verharrend  im  Ge- 
setze Mosis.  Sie  haben  einen  wirren,  z.  Th.  christlichen,  mehr  aber  noch 

jüdischen  Ritus  aus  jenen  Zeiten  beibehalten,  in  denen  verdorbener  jüdi- 

scher Kult  die  Sfeaatsreligion  der  Abyssinier  gewesen  ist.  Die  Falam  müs- 
sen eine  Zeit  lang  sehr  mächtig  gewesen  sein  und  eigene  Könige  gehabt 

haben'').  Eine  einflussreiche  Falam-Yx^w.,  Namens  Güdit,  zerstörte  einmal 
an  der  Spitze  ihres  hauptsächlich  in  Sowa  aufgebotenen  Volkes  den  Tempel 

von  Aksüm ,  eine  andere,  Sagioe  oder  Pten-Mü  aus  LästU,  gründete  im 

10.  Jahrhundert  eine  Dynastie,  welche  gegen  400  Jahre  regiert  haben  soll"). 

Seit  dem  Sturze  der  letzteren  durch  Yeqou-Amleket  soll  die  Macht  der  Fa- 

1)  Keise    nach   Abessinien ,  S.  254.     Viele  Falam   sind    übrigens  nach  und  nach 
gtzwungen  worden,  Christen  zu  werden.    (Rüppell,  Keise  I,  S.  401.) 

I        2)  Notes   from   the  Journal   of  F.  M.  Fl  ad,   edit.  by   Douglas  Veitch.  London 
MDCCCLX,  p.  85-88. 

3)  Wanderings  among  the  Falashas  in  Abyssinia  etc.    London  ]8ti2,  p.  185  fF. 
4)  Vergl.  Hartmann,  Reise,  Anhang  XXXVI. 
5)  Marcus  1.  s.  c.  1829,  Juni,  p.  409.  vergl.  S.  80,  Inschrift  von  ̂ /iSMm. 
fi)  Vergl.  u.  A.  Heuglin,  Keise  nach  Abessinien,  S.  254. 
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lasa  reissend  abgenommen  haben.  Jetzt  sind  sie  als  Volk  gänzlich  ohne 
politische  Macht. 

Das  Hüarüzä  Avird  ferner  von  den  Qoma?ä  gesprochen,  einer  ebenfalls 

sonderbaren,  in  den  bergigen  Gegenden  um  Gwqndar,  in  Qwalä-Wor/erä, 

T'selga,  Wo/im,  Qwära  und  auch  in  S'dwä  hausenden  Secte,  welche  äusser- 
lich  nicht  von  den  AmMra  unterschieden  werden  können,  Jagd,  Vieh-  und 
Kienenzucht  und  Ackerbau  treiben,  fleissig  sind,  sich  auch  nicht  mit  Fremden 

vermischen!).  Nach  Rüppell  glauben  die  Qomant  an  einen  Gott  und  an 
die  Unsterblichkeit,  und  erkennen  nur  Moses  als  einen  von  Gott  inspirir- 
ten  Propheten  an,  AvoUen  aber  von  keinem  Religionsbuch  etwas  wissen.  Sie 

haben  gar  keine  besonderen  Festtage,  jedoch  enthalten  sie  sich  am  Sonn- 
abend des  Ackerbaues.  Auch  beobachten  sie  keine  Art  von  Fasten  und 

essen  ohne  Unterschied  das  von  Christen,  Juden  oder  Mofiammedanern  ge- 

schlachtete Fleisch,  weshalb  denn  diese  drei  Religionssecten  sie  gleich  stark 

verabscheuen.  An  jedem  Tage,  an  Avelchem  ein  ̂ 'ater  der  einzelnen  Ge- 
meindemitglieder gestorben  ist,  pflegen  sich  die  Bewohner  eines  Ortes  in 

einer  eigenen  Hütte  zu  versammeln,  wobei  der  Sohn  des  Verstorbenen  die 

Anwesenden  mit  Gerstenbier  zu  bewiithen  hat.  Von  Charakter  zeigen  sich 

die  Qomant  als  gutmüthige  Menschen  und  als  ruhige  Bürger  trotz  der  will- 

kürlichen Reizungen  und  Verfolgungen .  denen  sie  von  Seiten  Andersgläu- 
biger ausgesetzt  sind.  Besonders  auffallend  ist  bei  dieser  Religionssecte  die 

Sitte  der  "Weiber,  sich  nach  dem  ersten  Wochenbette  in  jedes  Ohrläppchen 
eine  Oeffnung  zu  machen,  und  daselbst  durch  das  Einzwängen  von  immer 

grösseren  Holzkeilen  nach  und  nach  einen  weiten  Hautriug  herzustellen, 
welcher  drei  Zoll  und  noch  mehr  im  Durchmesser  hat  und  zuweilen  bis  auf 

die  Schultern  herabhängt.  Charakteristisch  und  ziemlich  mit  einander  über- 
einstimmend sind  die  Kopfform  und  die  eigenthümlichen  Gesichtszüge  der 

Anhänger  dieser  Secte ;  sie  sind  nämlich  identisch  mit  denen  der  alten 

Aethiopier  ?  ;  und  bestehen  in  einem  schlanken  ;  ,  ovalen  Kopf,  einer  etwas 

auswärts  gekrümmten  Nase,  einem  kleinen  Mund  mit  etwas  aufgeworfeneu 

Lippen ,  schönen,  grossen  und  lebhaften  Augen  und  einem  schöngelockten 

und  etwas  gekräuselten  Haare.  Die  Körperhöhe  der  ̂ Männer  beträgt  im 

Durchschnitt  fünf  und  ein  halb  französische  Fuss.  N  ach  Aussage  »Lik  At- 
kums«  waren  die  Qomant  früher  Juden ,  und  ihre  See  te  entstand  gegen  das 
Ende  des  dreizehnten  Jahrhunderts,  d.  h.  zu  der  Zeit,  als  die  Israeliten 

von  den  aby^sinischen  Christen  so  hart  verfolgt  Avurden.  Wie  sie  es  mit 

der  Circumcision  und  Excisicm  halten,  hat  Rüppell  nicht  ermitteln  kön- 

nen; doch  ist  er  geneigt  zu  vennuthen,  dass  sie  beides  anwenden ^j.  Auch 

Heuglin   erwähnt  des  Durchbohrens  der  Ohrläppchen  bei   den  Qgmani- 

1)  Heuglin  a.  a.  O.,  S.  255. 

2)  Keise  in  Abyssinien,  II,  S.  148. 
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Weibern  mit  Holzstücken  i)  und  bemerkt,  dass  dies  Volk  wegen  seiner 

Treue  und  Tapferkeit  beim  Könige  Theodor  in  grossem  Ansehen  gestan- 

den hätte  2) . 
Zu  den  Affäu  gehören  endlich  jene  Bilm,  welche,  am  rothen  Meere 

wohnend,  einen  Dialekt  des  Hamtqnqa  sprechen  und  deren  Traditionen  auf 

ihre  Vertreibung  aus  Hobes  hinweisen^).  Diese  Bilen,  sonst  Bogos  ge- 

nannt ,  leiten  ihre  Herkunft  von  den  Lüstä-Agüu  ab  ̂ ) .  Auch  die  Bed- 

Täküe^]  reden  Bilen.  Den  Bogos  sind  physisch  die  Mensa  verwandt. 
Maler  Rob.  Kretschmer,  welcher  uns  so  viele  treffliche  Aquarellbilder 

von  diesen  Leuten  hinterlassen'"),  schilderte  mir  dieselben  für  Afrikaner  als 
mittelgross ,  kräftig  gewachsen,  mit  praller,  weich  anzufühlender  Haut,  gut 

entwickeltem  Fettpolster  und  ziemlich  starker  Muskulatur.  Die  Männer 

haben  breite  Schultern,  einen  konischen  Brustkasten,  üppige  Brustmuskeln 

und  kräftige  Waden.  Bei  den  Weibern  ist  der  Busen  in  der  Jugend  voll 

und  prall,  die  Brüste  haben  nur  massig  grosse  Warzenhöfe.  Die  Hüften 

sind  etwas  breit,  die  13eine  sind  fleischig,  Hände  und  Füsse  sind  gut  ge- 
formt. Ihre  Gesichtszüge  sind  stumpfer  als  beim  Europäer,  die  Stirn  ist 

in  Gegend  ihrer  Höcker  am  meisten  entwickelt,  dacht  sich  nach  dem  Schei- 
tel zu  plötzlich,  nach  der  Nase  zu  aber  sanft  ab.  Die  Nase  ist  gerade  oder 

gebogen,  fein,  meist  stumpf  endend.  Der  Mund  ist  gewöhnlich  gross,  voll, 

zuweilen  schön  gelippt.  Die  Backenknochen  treten  hervor,  die  Ohren 

stehen  ab  ̂ ) . 
Eine  Hauptsprache  der  östlichen  Abyssinier  ist  das  schon  erwähnte 

Tigrie  oder  Häseh ,  [X.aze),  Iläsie ,  welches  als  »echte  Tochter  des  Ge'ezv 
vom  rothen  Meere  bis  zum  Af.harah  reicht.  Man  spricht  dasselbe  auf  den 

/Ja/T/ay-Inseln,  in  der  Samluirah  nördlich  von  Zula^,  in  Alqeden,  Bidämah, 

Sa'übderät.  Es  wird  geredet  von  den  Habäb,  Mensa,  Bed'juq  und  Ma'arta, 
den  ?Ad-iAli-Ba%ide ,  Benl-iAmir  des  SoJiil,  wird  z.  Th.  gesprochen  von 

Bogos,  Täküe,  Bäriä,  Halenqä  und  Mennä^).  Man  sieht  also,  dass  Abys- 
sinier und  Bejah  diese  Sprache  durcheinander  reden.  Ursprüngliche  Agäu, 

die  Bogos,  nehmen  dieselbe  jetzt  mehr  und  mehr  an.    Die  Mensa,  welche 

1)  Ein  bekanntlich  auch  bei  ßotocudos  iEnyrekmun ,  Ai/niores)  ,  Mirunhds ,  Südseein- 
sulanern u.  a.  Völkern  herrschender  Gebrauch. 

2)  A.  o.  a.  0.,  S.  256. 

3)  A.  d'Abbadie,  Douze  Ans,  I,  p.  423. 
4)  Munzinger,  Sitten  und  Recht  der  Bogox,  S.  (5. 
5)  Vergl.  den  ähnlich  klingenden  Namen  der  Inschrift  von  Ak.vim,  S.  80. 
fi)  Bilder,  welche  in  der  Zeichnung  die  Probe  mit  photographischen  Aufnahmen  be- 

stehen könnten ,  und  in  der  meisterhaften  Darstellung  der  Hautfärbung,  in  der  Anmuth 
der  keineswegs  gesuchten,  naiv-natürlichen  Gruppirung  ihres  Gleichen  suchen. 

7)  Vergl.  die  Abbildungen  Taf.  VIII,  XVI,  XVII  und  XIX  in:  Heise  des  Herzogs 
Ernst  von  Sachsen-Coburg-Gotha  nach  Ostafrika,  ferner  Taf.  XXIX  dieses  Werkes. 

8)  Vergl.  Munzinger  in  Petermann,  Ergänzungsheft  13,  S.  9. 
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in  physischer  Hinsicht  sich  so  wenig  von  den  Bogos  unterscheiden,  sprechen 

ausschliesslich  Tigrie.  Es  lehrt  uns  dieses  Beispiel  gleich  vielen  anderen, 

dass  man  in  gewissen  Fällen  sehr  wenig  auf  die  Sprache  geben  darf,  welche 

ein  Stamm  gebraucht,  dass  es  wenigstens  dringend  gerathen  erscheint,  sich 

darüber  Gewissheit  zu  verschaffen ,  ob  ein  Stamm  die  von  ihm.  geredete 

Sprache  auch  von  Hause  aus  besessen  hat,  oder  ob  von  ihm  dieselbe  erst 

angenommen  ist. 

Mit  dem  Tigrie  verwandt  ist  das  Tigrina,  welches  ebenfalls  ein  Gehz- 

Dialekt,  aber  gewissermassen  vornehmer,  ausgebildeter  als  das  mehr  bäue- 

rische Häseh,  in  der  Provinz  Tigrie  geredet  wird.  In  den  Provinzen  Am- 
Jiarah,  Sötvä  u.  s.  w.  ist  das  AmJiärina  vorherrschend,  eine  eingeborene,  mit 

vielen  Gehz-,  Tigrina-,  GTilä-  u.  a.  echt  afrikanischen  Lehnwörtern  vermischte 
Sprache.  (S.  den  linguistischen  Theil.)  Alle  das  Tigrina  und  Amh(trina 

redenden  Landesbewohner  sind  nun  ganz  eben  so  gute  Abyssinier  sui  ge- 
neris,  als  die  Agäu. 

Im  Allgemeinen  sind  die  abyssini sehen  Männer  von  mittlerer, 

oder  von  geringerer  als  mittlerer  Grösse  nicht  häufig  jedoch  über  mittel- 
gross. Ihre  Gestalt  ist  durchschnittlich  gut  entwickelt,  namentlich  unter 

den  Bewohnern  der  Hochlande,  unter  denen  ein  konischer  Brustkasten, 

breite  Schultern,  muskulöse  Arme  und  ausgebildete  Waden  häufig  genug  zur 

Beobachtung  gelangen.  In  den  niederen,  heissen  Küstenstrichen  dagegen 

und  in  der  östlichen  Qtvqlä  sind  wieder  hagere  Körper  mit  schmächtigem,  mehr 

viereckigem  Brustkasten ,  sowie  Avadenschwache  Beine  schon  mehr  Regel  2) . 
Der  meist  längliche  (dolichocephale) ,  nur  zuweilen  Mittelformen  darbietende 

(mesocephale)  Kopf  hat  eine  ziemlich  hohe,  in  der  Höckergegend  gewölbte,  nach 

dem  hohen  Scheitel  schräg  emporsteigende  Stirn.  Dieselbe  ist  wie  bei  Aegyp- 
tern,  Bejah  und  Berberinnen  durch  einen  Einschnitt  von  der  Nasenwurzel 

abgegrenzt.  Die  Nase  selbst  ist  gerade  oder  etwas  gebogen,  im  Rücken 

schmal,  in  den  Flügeln  etwas  breit,  in  einer  meist  stumpfen,  seltener  schar- 
fen Spitze  endigend.  Die  wenig  lange  Oberlippe  ist  von  den  Wangen  durch 

eine  ausgeprägte,  von  den  Nasenflügeln  zu  den  Mundwinkeln  ziehende 

Furche  abgegrenzt,  der  Mund  ist  öfter  etwas  vorstehend,  die  Lippen  sind 

wohl  fleischig,  aber  nicht  aufgewulstet,  das  Kinn  ist  häufiger  spitz,  als  gerundet. 

Schmale  Gesichter  mit  sehr  hoher  Stirn,  hohlen  Wangen,  langer,  stark  ge- 
bogener, spitzer  Nase,  dünnen  Lippen  kommen  hier  vor,  wiewohl  seltener. 

Andere  mit  stumpfer  Nase  und  ziemlich  dicken  Lippen  dagegen  zeigen  sich 

öfter.  Eingedrückte  Nasen,  wie  sie  bei  Namnam,  Co/«^o-Stämmen  und  an- 

deren Nigritiern,  namentlich  der  Guinea's,  so  häufig  vorkommen,  gehören  zu 
den  grossesten  Seltenheiten.    Altägyptische  Physiognomien  gelangen  häufiger 

1)  Die  Mittheilung  einiger  Maasse  wird  später  erfolgen. 
2)  Auf  Leute  der  letzteren  Kategorie  passen  unsere  Tafeln  XX,  XXI. 
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zur  Beobachtung ') .  Die  Augen  dieser  l^eute  sind  gross,  von  lebhaftem,  in- 

telligentem Ausdruck,  selten  von  jenem  tückisch-lauernden  der  Bejah,  welche 
letztere  ihre  Lider,  des  Sonnenglastes  wegen,  meist  halb  oder  ganz  geschlossen 

tragen.  Das  Ohr  ist  gut  gebaut,  etwas  hoch  angesetzt  und  hat  häufig  wohl- 
entAvickelte  Zipfel,  Ecke  und  Gegenecke.  (Taf.  XIX.)  Das  Haar  ist  schwarz, 
von  mittlerer  Feinheit,  zur  Kräuselung  geneigt,  es  wächst  bis  400  und 

900  Mm.  Länge.  Der  Bartwuchs  ist  schwach.  Der  Vorderhals  ist  nicht 

dick,  der  Nacken  aber  dicker  und  weniger  gegen  das  Hinterhaupt  abgesetzt, 

als  bei  Euro])äern.  Hände  und  Füsse  sind  etwas  gross,  die  Zehen  sind 

etwas  gespreizt,  die  Sohlen  etwas  breit,  ausgetreten,  mit  harter,  schwieliger 

Haut  bedeckt,  eine  Folge  des  beständigen  Barfussgehens  im  Gebirge  . 

Die  abyssinischen  Weiber  stehen  meist  etwas  unter  Mittelgrösse  . 

In  den  Gebirgen  sind  sie  gut  gewachsen,  mit  entwickeltem  Fettpolster,  in 

den  heissen  Niederungen  aber  sind  sie  eher  hager,  wenn  auch  nicht  so  zum 

Runzligwerden  geneigt,  als  die  Berberinerinnen  und  die  Nigritierinnen  Cen- 

traiafrikas, als  die  Weiber  der  Khoi-Khoi-n,  der  Huschmänner.  Aelter  wer- 
dend erlangen  jene,  ähnlich  den  sogenannten  Maurinnen  (S.  322)  und  den 

reinen  Berberinnen  des  Mayreb  (S.  250),  eine  nicht  unbeträchtliche  Korpu- 
lenz. Unter  den  jungen  Mädchen  findet  man  sehr  reizende  Gestalten  mit 

schönster  Entwicklung  der  Schultern,  der  fast  halbkugligen  Brüste,  des 

Rückens,  der  Hüften.  Figuren,.  wieLejean  sie  abbildet  '),  sind  keineswegs 

aus  den  pariser  Ateliers,  etwa  nach  Modellen  der  Seine-Stadt,  hervorgegangen, 

was  wohl  mancher  Skeptiker  argwöhnen  möchte.  11.  Kretschmer's  J/e?2ÄÖ- 
Mädchen  in  der  Reise  des  Herzogs  Ernst  II.  von  Sachsen-Coburg  und  in  seinen 
zahlreichen  hinterlassenen  Skizzen  zeigen  immerhin  anmuthige  Formen.  (Taf. 

XVI.)  Das  Gesicht  der  Abyssinierinnen  ist  rundlich,  hat  eine  gewölbte, 

nicht  hohe  Stirn,  grosse  Augen  von  lebhaftem  Ausdruck,  eine  nicht  lange, 

eher  kurze,  meist  stumpfe,  gerade  oder  im  Rücken  leicht  eingedrückte,  sel- 
tener gebogene,  in  den  Flügeln  fast  stets  etwas  breite  Nase,  einen  ziemlich 

grossen  Mund  mit  fleischigen  Lippen ,  ein  gerundetes  Kinn.  Jene  durch 

Wucherung  des  Fettgewebes  der  Haut  unter  dem  Kinn  erzeugte,  durch  eine 

1)  Arn.  d'Abbadie  sagt:  »Les  Ethiopiens  (seil.  Abyssinier)  ont  en  general  les  traits 
de  pe  qu'on  appelle  communement  la  race  caucasienne ;  souvent  ils  representent  le  type 
des  statues  des  Pharaons,  ou  bien  la  physiognomie  de  l'Arabe  et  quelquefois  du  Cophte; 
on  trouve  aussi  parmi  eux  des  hommes  rappelant  par  leurs  types  et  leurs  allures  l'Indien 
de  Coromandel  et  de  Malabar,  des  physiognomies  juives  du  plus  beau  modele ,  des  sujets 
accusant  ä  divers  degres  rimmixlion  du  sang  negre ,  et  enfin ,  dans  les  deux  provinces 
Agaw,  un  type  etrange,  aux  yeux  releves  vers  les  tempes.«    (Douze  ans  I,  p.  52.) 

2j  Im  Sennär  behauptete  man,  die  aus  den  Hochlanden  stammenden  Abyssinier  würden 
in  den  heissen  Niederungen  Sildäns  schwer  von  Fussleiden  geplagt.  Die  Südänesen,  von 
Jugend  auf  an  ihren  glühenden  Boden  gewöhnt,  tragen  dennoch  Sandalen  (Geräthedarstel- 
lungen)  und,  wo  sie  irgend  können,  sogar  Schuhe  oder  Stiefel. 

3)  Maassc  später. 

■1)  »Jeune  fille  de  l'Hamazene,«  in  »Le  Tour  du  Monde«,  1865,  I,  p.  141. 



380 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

Furche  hiervon  getrennte  Wulstung,  das  sogenannte  ])oi)j)elkinn,  ist  bei 

gut  situirten  Abyssinierinnen  nicht  selten.  (Taf.  XIII,  Fig.  1.)  Aeltere  abys- 

sinische  Weiber  erhalten  wie  altere  Aegypter-  und  Bejc/h-Weiher  leicht 
platte,  gemeine  Züge  von  niclitssagendem  Ausdruck,  an  welchen  höchstens 

die  dunkle  Hautfarbe  und  der  nicht  leicht  erlöschende  Glanz  der  Augen 

noch  einiges  Interesse  erregen.  Alle  Abyssinierinnen,  .legypterinnen,  Ber- 

berinerinnen  und  Bejah-W eiher,  in  deren  Antlitz  selbst  noch  Spuren  von  An- 

muth  übrig  geblieben,  vertilgen  diese  leicht  durch  die  scheuslichsten  \'er- 
unzierungen,  durch  Bemalen  der  Augenbrauen,  Augenlider,  Lippen  und  des 
Kinnes,  sowie  durch  die  entsetzlichen  Nasenringe.  Hände  und  Füsse  der 

Abyssinierinnen  sind  kurz,  etwas  breit  mit  kurzen  Fingern  und  Zehen. 

Weiliger  stattlich  als  Bejah-Vieiher,  bilden  die  Töchter  von  Hubes  im  All- 
gemeinen sympathische  Wesen,  deren  Anhänglichkeit,  Hingebung,  Fleiss, 

geistige  Begabung  und  Handfertigkeit  sie  zu  sehr  gesuchten  Artikeln  für 

den  Ilarlm  der  Araber  und  Türken  stempeln,  deren  Putzsucht,  Eigensinn 

und  herrisches  Wesen  sie  jedoch  wieder  den  anderen  Weibern  des  orien- 
talischen Haushaltes  nicht  selten  sehr  verhasst  machen. 

Der  allgemeine  Bau  der  wenigen  Abyssinierschädel ,  welche  ich  in 

Händen  gehabt,  erinnerte  mich  an  die  Schädel  aus  Gräbern  der  Memphis- 

Nekropolen.  Larrey  hatte  bereits  Aehnliches  beobachtet.  Er  sagte  näm- 

lich: »Je  les  (seil,  crania  Aegyptiaca  vet.)  ai  compares  avec  ceux  d'autres 
races,  surtout  avec  ceux  de  quelques  Abyssins  et  Ethiopiens,  et  je  me 

suis  convaincu,  que  ces  deux  especes  des  cränes  presentent  ä  peu-pres  les 
memes  formes. « 

Wie  theilweise  schon  bemerkt  wurde,  findet  man  unter  allen  abys- 

sinischen  Stämmen  viele  an  ägyptische,  nubische,  Fungl-  und  i^<?/rtÄ-Gesi(;h- 

ter  erinnernde  Physiognomien.  Wenn  ich  nun  die  vor  mir  liegenden  Abbil- 
dungen abyssinischer  Volkstypen  durchmustere,  so  erkenne  ich  in  ihnen  stets 

Aehnlichkeiten ,  und  zwar  höchst  frappante,  mit  Individuen  benachbarter 

Völkerschaften  ;  dies  ein  Zeichen  mehr  für  die  mir  übrigens  auch  aus  vielen 

anderen  Gründen  unwiderleglich  erscheinende  Thatsache,  dass  die  abyssini- 
schen  Stämme  mit  Retu,  Beräbra ,  Bejah,  Fung  und  Gala  eine  sehr  nahe 

nationale  Verwandtschaft  haben.  So  ähnelt  z.  B.  Salt's  Alto- Debib  einem 

Bemri,  sein  Bahr-Nqgäst  [BaJiar-Nqgüs]  Yqsüs  einem  noch  jetzt  lebenden 
Qä^l  der  Fung,  sein  »Lasta  Soldier«  repräsentirt  den  häufigsten  Typus  an 

den  Gebal-el-Fung.  Mansfield  Parkins  »Tattooed  Lady«  •)  erinnert  mich, 
abgesehen  von  den  Brust  und  Arme  verunzierenden  Kreisen ,  Sternen  und 

Schnörkeln,  in  Gesichtsschnitt  und  Tracht  ganz  an  eine  Schwester  Mak  Be- 
gib-Adlans  von  Dür-Fungl.  Sehr  interessant  sind  in  obiger  Hinsicht  auch 

die  schön  ausgeführten  Abyssinierportraits  in  Lefevure's  Atlas.  Da  ist 
u.  A.  »Trongo,  paysanne  du  Chire,  agee  de  22  ans«,  genau  wie  eine  echte 

1)  L.  c.  vol.  II,  p.  29. 
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Donqoläwleh  von  23  —  25  Jahren.  »AVorkeneche,  jeune  fille  d'Adoua,  19  ans« 
das.  erinnert  mich  an  viele  junge  Mädchen  aus  Urdü  oder  Neu-Donqolah^). 

Tab.  19  »Temeurta  d'Adoua,  22  ans«,  würde  als  ganz  hübsches  Besäri-Mdd- 
chen  aus  der  Atmür  gelten  können,  wie  ich  ihrer  z.  B.  im  September  1860 

zu  Ahü-Hammed  einen  ganzen  Haufen  gesehen  habe.  Tab.  20  »Tacho  de 

Gondar,  14  ans,  aide -botaniste  de  Mr.  Dillon«  zeigt  ein  Antlitz,  wie  es 

unter  jungen  Bewohnern  von  ~^\edex-Semiär ,  Kordnfän ,  Diii'-Für ,  nach 
Barth's  Ansicht  auch  unter  jungen  Fulän  von  Adamaua  oder  Adamäa 

nicht  selten  ist.  »Guebra  Garkos«,  30  Jahr  alt,  von  AdTiwa ,  Dr.  Petit's 
Jäger,  das.  Tab.  20  hat  eine  breite  Berberinerphysiognomie.  Tab.  21  »Lemma, 

d'un  pere  Wolkaite  et  d'une  mere  Changalla,  14  ans«,  ist  der  echte  Fungl- 
Knabe  edleren  Geblütes,  wie  er  aus  den  Häuptlingshäusern  von  Senncir, 

Serü^  Dull-Gerebln,  Gebel-Füle  stammt.  Das.  »Bairou«  (Bern,  Birü),  Tigre- 

ner,  14  Jahr,  hat  das  Ansehen  eines  recht  intelligenten  Berberl-Hnahen 

aus  der  Qism-Halfah.  Tab.  25  »Chalaka  Thaime«,  ist  eins  jener  in  den 

Orten  Süd-Do7tqolah's  und  Bär-SeqieK s  das  edle  Schuster-  oder  Weberge- 
werk verrichtenden  Alttagsindividuen.  Tab.  26  »Alaka  Wolda  Kidane«  zeigt 

eine  unangenehme  Berberinerphysiognomie,  wie  sie  nicht  selten  unter  den 

Bewohnern  von  Badm-el- Hagar und  Sukkdt  sind.  Tab.  27  erscheinen  die 

Frauenzimmer  aus  Enderta  und  Agäme  wie  höchst  gewöhnliche  Berberine- 
rinnen  aus  einem  beliebigen  nubischen  Districte,  erinnern  auch  an  jüngere 

Weiber  der  Ga'alln.  In  »Semato  füsilier  d'Enderta«  erkenne  ich  genau  un- 
seren verschmitzten  und  lüderlichen  Soldaten  ^All,  einen  ̂ Abäbdeh -Misch- 

ling^],  bis  zum  Komischen  wieder.  »Mikal,  lancier  du  Tigre«  ist  ein  Ty- 
pus, wie  ich  ihn  unter  den  ̂ Abahdeh  mehrfach  vertreten  fand.  Tab.  32 

»Paysanne  de  la  Province  d'Agame«  ruft  mir,  was  Gesicht,  Haartour  und 
den  langen,  grauen,  malerisch-drapirten  Ueberwurf  von  grobem  Zeuge  an- 

betrifft, gewisse  Beduinenweiber  Oberägyptens  und,  obwohl  weniger  lebhaft, 

auch  Bauerfrauen  aus  Donqolah  ins  Gedächtniss  zurück.  Tab.  39  gewährt 

einen  höchst  interessanten  nationalen  Gegensatz  zwischen  den  stumpferen 

Zügen  der  Abyssinier  und  den  scharf  gezeichneten  jener  von  der  ihrigen 

durchaus  verschiedenen  Nationalität  angehörenden  der  indischen  Banianen. 

Während  Häs-lPbj'e*)  und  Kasay")  an  edle  Fung  erinnern,  ist  Theodor  II. 
der  echte  Ahü-Röf,  sein  Sohn  iAlim-AHjü  ist  ein  hübscher  Nubierknabe , 

1)  Oder  Donqolah-el-Gedlde ,  auf  den  Karten  häufiger  mit  dem  nicht  mehr  üblichen 
.  Namen  M-'Qasr-Donqolah  bezeichnet.  ' 

2)  Das  Portrait  dieses  Abyssiniers  hat  z.  B.  mit  demjenigen  unseres  von  mir  aquarel- 
lirten  Wirthes  bei  iOqmeh  (Hartmann,  Reise,  S.  139)  eine  fast  lächerliche  Aehnlichkeit. 

3)  Hartmann,  Reise,  S.  418. 
4)  Lefevure,  Voyage,  I,  pl.  2. 
5)  The  Abyssinian  Expedition.  With  engravings  from  the  Illustrated  London 

News. 
G)  Nach  einer  Photographie  desselben. 
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SaJilä-SelüsJe  aber  ist  echter  Besärl^).  liei  letzterem  wird  die  Täuschung 
durch  das  hohe,  gekräuselte  Ilaartoupe  noch  vermehrt. 

Mit  Absicht  habe  ich  solche  Aehnlichkeiten ,  Melche  ich  nach  Kennt- 

nissnahme  der  Jiilder  von  Kretschmer,  Zander'^),  Ijejean  u.  A.  noch 

viel  weiter  ausspinnen  könnte,  genauer  hervorgehoben,  denn  dieselben  be- 

sagen genug  für  die  Zusammengehörigkeit  der  so  oft  im  Kandristüti  oder 

Mondlande  unserer  Völkermacher  gesuchten  Abyssinier  mit  den  übrigen  be- 

nachbarten Afrikanern.  .Jene  Vergleichungen  besagen  mehr  als  ein 

grosser  Theil  aller  der  vagen  und  ungeschickten  Beschreibungen  vom  Aus- 
sehen der  Abyssinier,  in  denen  sich  sein  ̂ vollende  Gelehrte  und  Touristen 

bis  heute  exercirt  hatten.  Wer  uns  hier  aufmerksamen  Wesens  und  unbe- 

einflusst  von  vorgefasstem  Doctrinarismus  begleitet  auf  unserem  umständ- 

lichen und  mühevollen  Wege  der  vergleichenden  Methode,  wird  es  ja  eben- 

falls bald  genug  satt  bekommen,  mit  der  »kaukasischen  Gesichtsbildung« 
und  dem  »Semitenthume«  der  Bewohner  von  Ilahes  zu  kokettiren. 

Gewöhnlich  galt  ja  seit  lange  die  Annahme,  es  hätten  «semitische« 

Einwanderer,  welche  von  der  arabischen  Küste  her  nach  Abyssinien  herüber- 
gekommen, dies  Land  bevölkert  und  demselben  ihre  Halbkultur  überliefert. 

Trotzdem  müssen  die  Anhänger  einer  solchen  Ansicht  die  Erscheinung,  dass 

Urbewohner,  die  Äff äu,  schon  seit  alter  Zeit  (S.  371)  das  Land  bewohnt  ge- 
habt, als  eine  vollendete  Thatsache  hinnehmen.  Schwerlich  möchte  nun 

Jemand  zu  finden  sein,  welcher  an  den  Affäu  und  überhaupt  an  den  Abys- 
siniern  den  vielbesprochenen  »semitischen  Habitus«,  von  einzelnen  nichts  be- 

deutenden Ausnahmen  abgesehen,  entdecken  könnte.  Man  nennt  das  Ge^ez 

gewöhnlich  eine  »semitische«  Sprache.  Diese  Annahme,  deren  Prüfung  wir 

uns  für  den  sprachlichen  Theil  dieses  Buches  vorbehalten  wollen,  dürfte  aber 

an  unserer  Ansicht,  die  Abyssinier  für  Nicht-Semiten,  für  Nicht-Syroara- 
ber  zu  halten,  nichts  entkräften.  Arabische  Einwanderer  sind  jedenfalls  so 

gut  in  Abyssinien  eingedrungen,  wie  in  andere  Theile  Ostafrikas,  haben 

auch  jedenfalls  einen  gewissen  Einfluss  in  physischer,  religiöser,  politischer 

und  socialer  Beziehung  geltend  gemacht.  Allein  dieser  Einfluss  ist  kein  be- 
herrschender, kein  durchschlagender,  etwa  alles  Eingebome  beseitigender 

gewesen.  Wir  sehen  dies  an  der  constanten  allgemeinen  physischen,  der 

syroarabischen  im  Allgemeinen  fremd  gegenüberstehenden  Beschaff"enheit  der 
Stämme  von  Haheh .  wir  sehen  es  an  der  geringen  Zahl  von  Mofiamme- 
danern  (Glbert)  in  diesem  Lande,  an  den  allermeist  nicht  syroarabischen, 

sondern  theils  in  allgemein  afrikanischer,  theils  in  eigenthümlicher,  rein  lokaler 

Weise  entwickelten  politischen  und  socialen  Zuständen  der  Abyssinier. 

Munzinger  möchte  den  Ursprung  der  Belau,  der  Edlen,  Adligen 

unter  den  Beni->Amir ,  bei  den  Arabern  suchen.    Diese  Belau  sollen  vor 

1)  Harris,  Highlands  of  Aethiopia,  Tab.   Lefevure,  Voyage,  Atlas  histor. 
2)  Views  in  Central  Abyssinia,  Tab.  3;i— 39. 
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etwa  fünfhundert  Jahren  ins  Land  gekommen  sein,  sich  Araber  und  Abbas- 

siden  nennen  und  »ihrer  Physiognomie  nach  jedenfalls  zu  den  Semiten  ge- 

hören i).«  Trotz  Alledem  will  aber  Munzinger  ihre  Abkunft  doch  lieber 
zweifelhaft  bleiben  lassen.  Aus  seinen  eigenen  Angaben  geht  hervor,  dass 

die  Jesuiten  auf  ihren  Karten  in  das  Sqhil,  unfern  iAqiq ,  den  alten  Sitz 

der  Belau,  das  Königreich  Balu  verlegen,  welches  nur  auf  jene  Bezug  haben 

kann  2).  In  der  östlich  \ om  Ra>ad  befindlichen  Steppe,  südwestlich  von  Qe- 

dürif,  erhebt  sich  der  Berg  Belä ,  welcher  vielleicht  mit  Balu,  Belau,  zu- 
sammenhängt. Ein  alter  Denqciwl  erzählte  Lejean,  ein  von  den  Türken 

Bein  genanntes  Land  DÄtcliehv.,  Abyssinien  benachbart,  werde  von  Benin 

beAvohnt.  Unser  Reisender  corrigirt  diese  verworrene  Angabe  des  Schwar- 
zen, indem  er  bemerkt,  jenes  Belli  dürfe  das  Beläti  der  Karten  sein,  heisse 

nach  seinen  Notizen  -»Beleav.,  liege  östlich  vom  blauen  Nile  in  Nachbarschaft 

von  Agäu-Meder,  und  möchte  von  Gumüz  bewohnt  sein  •*) . 
Der  Name  Beläul  soll  nun  gleichbedeutend  mit  Herr  geworden  sein. 

Es  dürfte  sich  hier  also  um  den  Sieg  eines  islamitisch  dressirten  und  viel- 
leicht von  arabischen  Glaubensboten  angeführten  Stammes,  der  ursprünglich 

Belau  geheissen  haben  wird,  über  andere  Stämme  handeln.  Der  Name  des 

Siegenden  wäre  dann  zu  einem  auszeichnenden,  freilich  zugleich  mit  der 

tadelnden  Nebenbedeutung  des  Harten  und  Bösen,  geworden.  Dies  konnte 
um  so  eher  der  Fall  sein,  als  die  Belau  früher  eine  Soldatenkaste  für  den 

NäHb  der  Samharah,  Erben  des  BaHr-Nagüst  oder  Beherrschers  der  See- 

küste, gebildet  hatten  ̂ ) .  Kriegsleute  aber  gelten  in  Afrika  wie  fast  überall 
als  die  Bevorzugten,  namentlich  dann,  wenn  auch  wirklich  kriegerischer 

Geist  in  ihren  Reihen  gepflegt  wird. 

Die  Bibel  erzählt  uns  die  bekannte  Geschichte  der  Königin  von  Sa^aha 

[Säbah?],  welche,  äthiopischen  Ursprunges,  den  jüdischen  Salomen  aufge- 

sucht und  mit  diesem  Weiberliebhaber  nach  abyssinischer  (Chronica  den  Me- 

nilek  gezeugt  haben  soll.  Diese  so  häufig  besprochene  halb-mythische  Kö- 
nigin erscheint  an  vielen  Orten.  Bruce  sucht  darzuthun,  dass  an  ihr  in 

Bezug  auf  Afrika  etwas  Historisches  sei^).  Ich  glaube  er  hat  Recht.  So  gut 

Abraham,  David  und  Salomon  als  historische  Personen  gelten,  kann  Das- 

1)  Unser  Reisender  bemerkt  bei  dieser  Gelegenheit  Folgendes:  »Uebrigens  weiss  ich 
nicht,  warum  man  jede  arabische  Herkunft  der  Afrikaner  leugnen  sollte.  Die  Araber,  die 
Spanien  überschwemmten,  können  doch  auch  über  das  enge  Meer  gesetzt  sein.  In  West- 

afrika lässt  man  sie  gelten  und  in  Ostafrika  sollten  sie  unmöglich  sein,  da,  wo  ein  bestän- 
diger leichter  Verkehr  die  Küsten  verbindet.«  (Ostafrikanische  Studien,  S.  286.)  Die  Ant- 

wort auf  obige  Aeusserung  findet  der  Leser  im  Vorhergehenden  und  im  Nachfolgenden. 

2)  Auf  Dapper's  Karte  von  Aethiopia  superior  liest  man  »Baru«  und  »Ballic  als 
Namen  Abyssinien  benachbarter  Länder. 

3)  Le  Tour  du  Monde,  1865,  I,  p.  114. 
4)  Munzinger  a.  o.  a.  O.  S.  173. 
5)  Reise,  D.  A.,  I,  S.  516  ff. 
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selbe  auch  jener  Königin  von  Sa'aba  zugesprochen  werden.  Die  biblische 
Erzählung  vom  Zuge  dieser  Fürstin  nach  Jerusalem  lautet  übrigens  auch 

sehr  schlicht  und  glaubwürdig ') .  Es  ist  ja  das  hohe  Verdienst  der  altte- 
stamentarischen Schriften  ,  dass  sie  die  Eigenthümlichkeiten  im  Wesen  und 

Wandel  des  Orientes  mit  so  schlagender  Charakteristik  wiedergeben.  Wer 

sieht  nicht  noch  jetzt,  nach  viel  mehr  denn  tausend  Jahren,  in  jenen  Län- 

dern der  Stabilität  sehr  Vieles  im  Land-  und  Völkerleben  ganz  genau  so, 
wie  es  in  den  biblischen  Epochen  geschildert  wurde!  Bruce  glaubt,  nach 

Vorgang  der  Josephus,  Origenes,  Augustinus  und  Anseimus,  die  Sa>aba- 

Königin  sei  wohl  eine  Aethiopierin  ,  eine  kusitische  Hirtin  gewesen,  und 

zwar  nach  seiner  eigenen  Ueberzeugung  deshalb,  weil  die  sabäischen  Araber 

oder  Homeriten  (S.  79)  Könige,  die  Hirten  hingegen  Königinnen  ge- 

habt und  noch  hätten  .  Li  der  That  erinnert  die  selbstständige  Handlungs- 

weise der  Herrscherin  von  Sa>aba  an  die  Ausnahraestellung  und  an  das 

Emancipirtsein  einer  Candace,  einer  Merem  u.  s.  w.  (S.  257j,  nicht  aber  an 

das  Wesen  der  homeritischen  Könige ,  welche  letztere  zu  Tode  gesteinigt 
worden  sein  sollen,  sobald  sie  sich  öffentlich  zu  zeigen  sich  vermessen.  Warum 

soll  nun  nicht  auch  jene  Frau  geschichtliche  Erscheinung,  eine  (meroitische) 

Merem  aus  Sennür  [Söhah  t)  oder  eine  abyssinische  Wg'izoro  gewesen  sein, 
welche  eine  Geniereise  zum  weltberühmten  Judenkönige  unternommen  ^)  ? 

Der  angebliche  Uebertritt  der  Königin,  der  Nqgästa-  A^aba  oder  Maq^üda, 
Beherrscherin  des  Südens,  zum  Judenthume,  die  Geburt  ihres  von  Salomon's 
Saamen  abstammenden  Sohnes  M enilek- Ihn- Hahn ,  die  durch  den  letzteren 
vollzogene  Gründung  einer  jüdischen  Kolonie  und  einer  salomonischen 

Dynastie  in  Habe's  werden  uns  nach  abyssinischen  Quellen,  als  deren  be- 
deutendste die  Kqbra-zü-Nqgäst  gelten  muss ,  berichtet.  Die  Königin  soll 

die  durch  ganz  Habeh  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  befolgte  Regel  festge- 
stellt haben,  dass  kein  Weib  mehr  regieren  dürfe,  und  dass  alle  nicht 

direct  zum  Throne  berechtigten  Prinzen  bis  zur  etwaigen  Uebernahme 

desselben  oder  bis  zu  ihrem  Tode  in  strenger  Gefangenschaft  gehalten  wer- 
den sollten.  Es  wurde  durch  diese  harte  Bestimmung  beabsichtigt,  allen 

Thronstreitigkeiten  vorzubeugen.  Mag  nun  aber  an  der  abyssinischen  Dar- 
stellung der  Aufrichtung  eines  salomonischen  Herrschergeschlechtes  auch 

noch  so  viel  Mythisches  sein,  jedenfalls  ist  die  Einwirkung  israelitischer  Ein- 
flüsse auf  der  Abyssinier  Ritualgesetze  nicht  hinweg  zu  läugnen,  wovon  ja 

die  Falasä  im  Weiteren,  die  Am/iärah  und  sonstigen  l^ewohner  von  Habe's 
im  Besonderen  das  beste  Zeugniss  ablegen.  Wohl  möchte  man  glauben, 

dass  solche  altjüdische  Gebräuche  von  israelitischen  Sendboten  nach  Abyssi- 

1)  I.  Kön.,  10;  II.  Chron.,  9. 
2)  A.  o.  a.  O.,  S.  518. 

3)  Bruce  möchte  Sa^aha  mit  ̂ A'iöüh  (S.  'XAb]  identificiren.  Sonst  pflegt  man  das  heu- 
tige Mdiiüah  für  Su'ahii  zu  halten. 
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nien  gebracht  worden  seien ,  wahrscheinlich  unter  dem  Schutze  von  Herr- 
schern, welclie  ihre  Abkunft  schlecht  oder  recht  von  der  Nachkommenschaft 

Salomo's  herzuleiten  für  gut  befanden  und  zur  Aufstellung  einer  solchen 

Genealogie  vielleicht  durch  ähnliche  Gründe  verleitet  wurden,  Avie  an- 
gebliche Araber  zur  Aufstellung  ihrer  Stammbäume. 

So  wie  nun  das  Christenthum  nach  Abyssinicn  gebracht  wurde ,  fand 

dasselbe  in  dem  durch  jüdische  Einflüsse  für  den  Deismus  vorbereiteten 

Volke,  auch  selbst  in  dem  griechischen,  blühenden,  zu  einiger  Kultur  ge- 

langten Aksüm.^),  reissenden  Fortgang.  Die  sogenannte  salomonische  Dy- 
nastie wurde  dann  im  zehnten  Jahrhundert  durch  die  Königin  Sagvm  (S.  375) 

von  den  LZtstü-Agüu  nach  Söicä  hineingedrängt.  Ueber  die  Regierungsdauer 

der  ̂ ^««<-Herrscher  schwanken  die  Angaben  2) .  Ein  Sprössling  der  salo- 

monischen Dynastie,  Tesfä-Yqstis  [Yeqon-Amleket],  erhielt  dann  unter  Bei- 

hülfe des  grossen  Bischofes  'Abünä)  Tehuela  -  Haimanot  die  Königswürde 
wieder,  .wogegen  um  1262  die  ̂ _9äM-Dynastie  auf  Lästä  beschränkt,  übri- 

gens aber  mit  manchen  Vorrechten  belehnt  Avurde.  Der  Einfall  der  >A6lül 

unter  Mohammed- Gwerun  erschütterte  gegen  1530  Abyssinien  auf  das  Furcht- 
barste. Nachdem  diese  Feinde  mit  Hülfe  der  Portugiesen  vertrieben  worden 

waren,  regierten  die  Nqgast  aus  der  salomonischen  Dynastie  Aveiter.  All- 
mählich entA\ickelte  sich  die  der  königlichen  das  GleichgeAvicht  haltende 

Macht  des  Bas  oder  Oberstkämmerers,  auch  gründete  dieser  oder  jener  Def- 
i>az,  DeÜazmafs,  Herzog,  Provinzialstatthalter,  eine  fast  unabhängige  Macht. 

Manche  solcher  Provinzialgebieter,  Avie  ITbj'e  von  Semien,  Räs-^AIi  von  Am- 
Jiüruh,  Berü-Göm  von  Gwuyam,  SaMü-  Selasje  von  Sowä,  Kasü  von  Qwüra 

(später  Kaiser  Theodor) ,  Gobqzie  der  Wü'ug-Smn  von  Läsfä  ,  Agmi-Negüsje 

von  Tigrie ,  Kasay  u.  A.  haben  in  der  Neuzeit  viel  von  sich  reden  ge- 
macht. Die  Geschicke  des  Negüs-Woie^  zu  Gwandar  unter  dem  Einflüsse 

der  Ulis  erinnern  vielfach  an  diejenigen  von  Senimr  unter  der  nominellen 
Herrschaft  der  SuldanUt,  der  thatsächlichen  ihrer  Wozür. 

Viele  der  früher  als  Bejah  beschriebenen  sogenannten  Araber  mögen 

directe  Abkömmlinge  aby ssinischer  Stämme  sein,  versprengte  BedTiün, 

Avelche  ehemals  z.  Th.  Tigrie  geredet  haben  dürften.  Die  HainrUn  Avaren 

vielleicht  ̂ «Twrä  [Agau,  S.  371),  ihr  heutiger  Name  ist  möglicherAveise  nach 

rechtgläubigem  Bedürfnisse  arabisirt  Avorden.  Physisch  sind  ja  unsere  »Ara- 
ber« von  den  Abyssiniern,  den  Agüu,  Qomant ,  Amhürah  u.  s.  av.  u.  s.  av. 

nicht  sehr  verschieden.  Der  sprachliche  Abschnitt  dieses  Werkes  Avird  uns 

aber  die  Wahrscheinlichkeit  eines  solchen  nationalen  Zusammenhanges  noch 
näher  darthun. 

1)  Der  Reste  aus  Aksüm's  Blüthezeit  Avurde  S.  IG,  77  ff.  gedacht.  Rüppell  möchte 
dieser  Periode  auch  die  von  Salt  bei  Aha-Asfe  und  von  Pearce  bei  Qened  an  der 
Grenze  von  Ayidirtä  soAvie  die  zu  Muntcia  gesehenen  Alterthümer  zuschreiben.  (Reise  II, 
S.  329.) 

2)  Nach  Rüppell  .%1  [Reise  II,  S.  352),  nach  Heuglin  332  Jahre.  (Reise,  S.  268.) 
Uartm;inn,  Nigritier.  25 
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Im  SamJiürah,  SqJiil,  TeJiiunaJi,  den  zwischen  17  und  1 1  "  N.  Kr.  sich 

ausdehnenden  abyssinischen  Küstenstrichen,  femer  in  der  zwischen 

den  Alpen  von  Söwü  und  dem  rothen  Meere  sich  erstreckenden,  sogenann- 
ten 3^0(77 /-Wüste  leben  eine  Anzahl  nomadischer  Stämme,  welche  sich  den 

Bejah  und  Abyssiniern  enge  anschliessen,  auch  den  allmälilichen  Uebergang 

zu  den  Gala  vermitteln.  Es  gehören  hierzu  die  Bem-Limir ,  welche  das 

BarakZi  und  SoTdl  bewohnen'),  ursprünglich  wohl  Bejah,  die  sich  mit 
eigentlichen  Abyssiniern  vermischt  haben.  Sie  reden  Bejmoieh,  und  Xüze, 

Häseh.  (S.  377.)  Es  sollen  im  liande  noch  troglodytische  Behausungen  der 

Bejah  vorhanden  sein.  Früher  herrschten  unter  den  Be?n-'Amir  jene  Belti 
oder  Belau ,  von  denen  schon  oben  (S.  382)  die  Rede  gewesen.  Weiter 
wohnen  die  Huhab  nördlich  und  nordwestlich  des  Samhürah,  von  denen 

Schimper  behauptet,  sie  unterschieden  sich  nur  durch  einige  arabische 

Elemente  von  den  anderen  eigentlichen,  aber  ausgearteten  Abyssiniern.  Alle 

diese  redeten  eine  mit  dem  Tigriha  auf  das  Ge>ez  sich  basirende  Sprache, 

und  seien  th.  Christen,  th.  Mofiammedaner,  z.  Tli.  Heiden.  Schimper  rech- 

net zu  ihnen  die  Bogos ,  Hrd-Hal,  Bidel  [Bijel,  Bigel),  sowie  einen  am 

Laufe  des  Märeb  wohnenden,  von  den  Abyssiniern  meistens  Saiikelü  ge- 

nannten Stamm 2).  Die  BeclYum  sind  th.  reine  Habüb,  th.  stark  gemischt  mit 
Arabern  und  Solio  des  Samhürah,  haben  eine  hohe  Stirn,  eine  leicht  gebogene 

oder  gerade,  an  den  Flügeln  breite  Nase,  vorstehenden  Mund  mit  fleischigen 

Lippen  und  ungeheure  Haartoupes  ̂ ) .  Sie  sprechen  das  »fast  rein  erhal- 

tene Geiezi.<^].  Die  Frauen  und  Mädchen  dieser  Nomaden  haben  nach  Aus- 
sage des  unten  Von  mir  citirten  vortrefflichen  Künstlers  markirtere  Züge  und 

edlere  Gestalten,  als  die  der  Mensü  und  Bogos. 

Die  durch  das  Samhürah  schweifenden  Söho ,  Süho  oder  Säho  (S.  3) 

sind  nach  Rüppell's  Annahme  »höchst  Avahrscheinlich  nichts  als  eine  ver- 

irrte Galla- Völkerschaft« '').  Ihr  Idiom  hat  in  der  That  Aehnlichkeit  mit 
der  Ömö-Sprache,  aber  auch  mit  anderen  benachbarten  Idiomen,  nament- 

lich dem  DaiiqZiU^') .  Sprachlicher  Abschnitt.)  Physisch  unterscheiden  sich 
diese  Leute  nicht  von  den  übrigen  Abyssiniern  und  von  den  Bejah.  Die 

trefflichen  in  Lefevure's  Atlas  Tab.  36  und  in  den  lUustrated  London 

News  i.  J.  186S  veröffentlichten  »S«Äo-Typen ")  erinnern  uns  durchaus  -An  Be- 
sUrln^] ,  Bewohner  von    Tigrie ,   Ämharah  u.  s.  w.    Auch  Kretschmer, 

1)  Vergl.  Munzinger,  Ostafrikan.  Studien,  S.  275  ff".    Heuglin,  Reise,  S.  97. 
2j  Berichte  aus  und  über  Abyssinien,  S. 

3)  Mittheilungen  Hob.  Kretschmer' s. 
4)  Munzinger  a.  a.  O.,  S.  144. 
5)  Reise  in  Abyssinien,  I,  S.  263. 
(i)  Vergl.  einen  ungenannten  Verfasser  im  Bulletin  de  la  Soc.  de  Geogr. ,  II.  Ser., 

Vol.  13,  p.  lüG. 
7)  Vergl.  The  Abyssinian  Expedition. 
8)  So  z.  B.  ist  der  von  Mansfield  Parkyns  I,  p.  127  seines  Werkes  abgebildete 
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welcher  Söho  gesehen  und  gezeichnet,  wusste  sie  von  den  übrigen  Abyssi- 
niern  nicht  zu  trennen.  Schiniper  bemerkt,  dass  diese  Völkerschaft 

zwar  unverkennbar  einen  ab yssini sehen  Typus  habe,  übrigens  aber  ganz 

sclnvarz,  verwildert,  entmenscht  (!)  sei'). 
Zu  den  Sulio  gehören  auch  die  Zü-Orta,  Zä-Hortu  oder  Azorta  [Ilä- 

zoi-ta)"^],  ein  zwischen  Aniiesley-Bay  und  IlaioüAil-ViVichi  lebendes  unkultiA'ir- 
tes  Hirtenvolk  von  ganz  ähnlichem  körperlichen  Wesen,  wie  die  vorhin  Ge- 
nannten. 

Die  grosse  Nation  der  Danmfil  (Sing.  Danqüli]  ist  im  Niederlande  der 

abyssinischen  Küste  zwischen  Qubhet-  Hawükil  und  Quhhet  -  liaräh  Avohn- 

haft^).  Sie  geben  sich  für  arabische  Abkömmlinge  aus  und  nennen  sich 
selbst  ̂ Afer,  Umherschweifende,  Wanderer.  Der  Name  Danäqil  rührt  von 

den  Arabern  her.  Der  Name  ̂ Aöüil  gilt  auch  für  sie  als  Allgemeinbe- 
zeichnung. Sie  sind  den  Abyssiniern  und  Bejah  physisch  ähnlich.  Von 

Gestalt  hager,  zeigen  sie  das  hervorragende  Antlitz  vieler  Behürin  mit  der 

meist  gebogenen ,  an  den  Flügeln  noch  breiteren  Nase  untl  die  fleischigen 

Lippen,  deren  ganze  schnutenförmig  vorragende  Parthie  jederseits  mit 

einer  tiefen  Furche  von  den  Nasenflügeln  abgrenzt.  Das  Auge  gegen  den 

Sonnenglast  halb  schliessend ,  zeigen  sie  eine  Auswahl  der  kecksten  und 

wüsteten  Galgenphysiognomien,  Avie  wir  sie  wohl  unter  Sennürs  ihnen  ver- 
wandten Beduinen  gesehen,  obwolil ,  was  auch  Harris  darstellt,  stets 

einige  Danäqil  einen  angenehmen,  selbst  geistigen  Ausdruck  haben.  Das 

Haar  tragen  sie  über  der  Stirnmitte  hoch  aufgekämmt  und  an  den  Seiten 

in  dünnen  Flechten  herabhängend,  zuweilen  kurzgeschoren,  wie  das  bei  den 

mehrfach  erwähnten  Bejah  beobachtet  wird.  (Vergl.  Taf.  V,  Fig.  1—5).  So 
sah  ich  die  Danäqil  auf  Photographien ,  so  zeigen  sie  sich  in  den  schönen 

Bildern  von  Harris^)  und  Bernatz"'),  an  denen  bedauerlicherweise  nur  die 
Extremitäten  zu  stämmig,  zu  fleischig,  die  Gestalten  überhaupt  zu  voll, 

zu  wenig  schmächtig  gezeichnet  wurden.  Die  7)a«äjz/-Sprache  nähert  sich 
derjenigen  der  Söho,  SomäU  und  ürma  beträchtlich. 

»Shoho«  einem  von  W.  v.  Harnier  in  Aquarell  gezeichneten  Bcsärl  au.s  der  nubisclien 
Wüste  so  ähnlich,  dass  man  glauben  könnte,  es  sei  das  eine  und  dieselbe  Person. 

1)  A.  o.  a.  O.  S.  14. 
2)  Vergl.  Ilüpp eil,  Heise  in  Abyssinien,  I,  S.  263. 

3)  Die  Danäqil  theilen  sich  in  zwei  Hauptstämme,  die  Duhhüni-h-Wiieina  und  L4()'- 
llmnrä.  Zu  ersteren  gehören  die  eigentlichen  DmuKfd  der  Araber ,  Tultal  der  Tigrener, 
mit  ihren  vielen  Qubail,  die  iAi^uil,  Diihhäm,  Da/el,  Diiriiieleh,  Hicxhah,  Waema,  Tetfäii, 
Ahhj,  Dinscrrali,  ]Aö-Neto,  Nälier,  Doiidainctta,  Dettögüra,  ILisähuh  u.  s.  w.  ,  zu  letzteren 

die  Mudeto  [Mudaito ,  Modcido],  die  wieder  in  iAö-Hainrä,  >l'sä-IIaräbah,  Gälilä,  Ahii- 
Deto,  Kvrah  u.  v.  a.  zerfallen.  Hauptort  der  Danäqil  ist  Tayuri ,  woselbst  ein  nomineller 
Suldän  (ein  ̂ Aöüli)  residirt.  Obiges  Verzeichniss  suchte  ich  mir,  auf  Harris  mich  stützend 

und  dessen  Buch  in  der  Hand,  im  Oktober  1800  zu  Cairo  unter  Bilharz'  Vermittlung 
von  einem  aus  Berbcrah  gebürtigen  Halbschlag-Söwul/i  zu  verschaffen. 

4)  Illustrations  of  the  Highlands  of  Ethiopia,  Tab.  1  —  3,  7,  t) — 13. 
5)  Scenes  in  Ethiopia,  Tab.  10. 

25* 
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Es  scheint  ein  Eibe  der  s yroarabisclien  Völker  jene  ganz  beson- 

dere Fähigkeit  zu  sein ,  sich  unter  schlauer  Benutzung  gegebener  Verhält- 

nisse in  anderen,  von  dem  ihrigen  oft  selbst  noch  so  sehi-  abweichenden 
Völkern  einnisten  und  unter  diesen  eine  mehr  oder  minder  einflussreiche 

Stellung  erwerben  zu  können.  Wir  wissen,  mit  welcher  Ueberlegung  und 
mit  welcher  zähen  Energie  israelitische  Individuen  sich  in  unseren  Landen 

in  die  doch  gänzlich  anders  geartete  Christenbevölkerung  einzudrängen,  in 

deren  Mitte  Keichthümer  zu  gewinnen  und  selbst  hervorragende  Stellungen 
an  sich  zu  bringen  verstehen.  Aber  auch  der  Vollblutaraber,  der  Sohn  der 
arabischen  Halbinsel,  versteht  sich  meisterlich  auf  solche  Kirnst. 

In  diesen  Blättern  haben  wir  es  bisher  nicht  an  Bemerkungen  über  die 

Art  und  Weise  fehlen  lassen,  in  welcher  seit  Jahrhunderten  arabische  Welt- 

wanderer, echte  Geliün-Gelit,  Streber,  bald  hochbegabte,  selbst  hochgelahrte 
Personen,  bald  nur  mittelmässig  begabte,  wenig  gebildete  Individuen  sich 

in  Asien  und  Afrika  unter  Türken  und  Mongolen ,  Persern  und  Hindus, 

unter  Berbern  und  Nigritierii  Eingang  zu  verschaffen,  sich  hier  nicht  selten  zu 

höheren,  befehlshaberischen  Stellungen  emporzuschwingen  und  selbst  inner- 
halb ihrer  neuen  Umgebung  religiöse,  sociale  und  politische  Umwälzungen 

hervorzubringen  verstanden  haben,  wobei  denn  die  meist  erlogene,  ange- 
masste  Würde  des  Serif  oder  gar  Xallfah  ihre  Wirkung  selten  verfehlt  hat. 

Wie  mancher  Bazardiener  in  Gidda,  wie  mancher  DellZil  ̂ läkler)  zu  Da- 

maskus mögen  später  in  BoyarZi  und  Samarkand  den  giossen  Handelsagen- 
ten und  den  gewiegten  Mollali  gespielt  haben.  Wie  mancher  Kameeltreiber 

aus  dem  Häiirän  mag  einmal  unter  Berbern  zum  'A(jld  und  Qa^'id  avancirt 
sein.  Hat  es  doch  ein  Küchenbursche  aus  Oximfadduli  zum  politischen 

Agenten  eines  abyssinischen  RZis,  der  ̂ latrose  einer  Däa  von  massigem 

Tonnengehalt  aus  Gidda  zum  religiösen  Oberliirten  und  Haupt  einer  von 

ihm  bekehrten  kleinen  G«/ä-Hor(le  in  Nähe  des  0(J7-Flusses  gebracht.  Die 

angeborne  Intelligenz  und  Charakterfestigkeit,  die  durch- 
dachte, p  1  a  n  m  ä  s  s  i  g  e  Handlungsweise  des  S  y  r  o  a  r  a  b  e  r  s  machen 

ihn  im  Nimbus  des  allein  wahren  Glaubens  ganz  besonders 

geschickt  dazu,  unter  weniger  intelligenten,  ungebildeten, 

in  heidnischem  Aberglauben  befangenen  Bevölkerungen  jene 

oftmals  so  hervorragende  Stellung  zu  erwerben,  deren  Ein- 
flüsse uns  bereits  so  viel  zu  denken  und  zu  bemerken  gegeben 

haben. 

Recht  augenfällig  hat  sich  dies  unter  gewissen  Stämmen  zu  erken- 

nen gegeben ,  welche  die  oben  geschilderten  Küstengebiete  Abyssiniens  be- 
wohnen und  welche  ihre  Art  von  Halbcivilisation  z.  Th.  arabischen  Aben- 

teurern zu  verdanken  haben.  So  erschien  unter  den  Danaqll  ein  arabischer 

Glücksritter,  wie  es  heisst,  ein  verschuldeter  Schwindler,  in  Begleitung  et- 

licher Kumpane,  versteckte  sich  eines  Tages,  mit  weisser  Gewandung  an- 
gethan,  zwischen  den  Aesten  eines  Baumes  und  spielte  hier  ein  Gespenst. 
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Durch  seine  Helfershelfer  ward  nun  die  einfältige  Umwohnerschaft  dazu 

aufgereizt,  Abends  zu  dem  Baum  zu  ziehen,  das  vermeintliche  Gespenst, 

den  schauspielenden  Schwindler,  zu  ersuchen,  doch  ja  herabzusteigen  und 

ein  nützliches  Mitglied  des  Stammes  zu  werden.  Der  sich  für  einen  sie- 

gesgewohnten Kämpen  ausgebende  Araber  erklärte  sich  zu  letzterem  denn 

auch  unter  der  Bedingung  bereit,  dass  man  ihn  zum  Häuptlinge  mache  und 

ihm  alles  Land  zum  Eigen  gebe,  was  er  von  seinem  Baume  aus  übersehen 

könnte.  So  Avard  Had-el-MaJies ,  d.  h.  der  INIann ,  welcher  eine  Nacht  auf 

dem  Baume  gesessen,  Oberhaupt  eines  Z>«/m(/i^- Stammes.  Von  seinem 

Sohne  ̂ Äöä^),  d.  h.  Haderer,  ward  dann  der  Stammesname  ^Adäll ,  Plur. 

yAöäil,  lAdäj'ü  (nicht  Az-^ÄU,  Ad-^All)  gebildet ^j,  welche,  wie  erwähnt, 
zur  Zeit  eine  Haupt- QrtÄ«/eÄ  der  Danäqil  bilden  und  in  zahlreiche  Unterabthei- 

lungen zerfallen. 
So  albern  diese  Erzählung  nun  auch  beim  ersten  Anhören  klingen 

mag,  so  wenig  unwahrscheinlich  ist  sie  dennoch.  Die  Geschichte  der  afri- 
kanischen Stämme  bietet  uns  genug  Aehnliches  dar.  Zufällige,  oft  höchst 

sonderbare ,  scheinbar  erdichtete  und  Aveit  hervorgeholte ,  aber  dennoch  in 

der  Natur  des  Landes  und  seiner  Bewohner  ihre  Begründung  findende  Ver- 
hältnisse waren  es.  welche  den  .\nlass  zur  Bildung  eines  Stammes  gaben. 

Wie  leicht  Avird  es  überhaupt  irgend  einem  beliebigen  Schlaukopfe,  die  un- 
gebildeten Massen  zu  berücken,  seien  auch  die  von  ihm  gebrauchten  Mittel 

noch  so  perfid,  noch  so  plump  oder  lächerlich.  Sahen  wir  doch  gewisse 

Nationen  der  GegeuAvart,  auch  solche,  welche  sich  gross  nennen  und  an 

der  Spitze  der  Civilisation  zu  stehen  wähnen,  durch  eine  Handvoll  jesuiti- 
scher Komödianten  auf  die  blödsinnigste ,  abgeschmackteste  Weise  hinter 

das  Licht  führen !  Man  denke  doch  nur  an  die  zur  Mode  gewordenen  Er- 
scheinungen wui  derthätiger  Bilder  und  noch  wunderthätigerer  Priester  und 

Präfecten  in  der  Neuzeit  —  —  —  —  —  . 

Nach  A.  d'Abbadie  ist  das  politische,  die  lockeren  Verbände  der 
Danäqil  noch  einigermassen  zusammenkittende  Wesen  die  sogenannte  Fe^ma, 

eine  Art  Staatsrath,  Avelche  angeblich  ihre  Einrichtung  einem  Araber  ver- 
dankt. Nun  liegt  freilich  sehr  Avenig  Arabisches  in  jener.  Sie  besteht 

nämlich  aus  dem  Eho ,  der  die  Fe>ma  beruft  und  sie  zum  Kriege  aufreizt, 

wenn  dazu  der  Avirklich  oder  scheinbar  legale  Grund  vorhanden  ist,  ferner 

aus  dem  Aharar ,  einer  Art  priesterlicher  Würde,  deren  Inhaber  die  Ver- 
söhnung der  Feinde,  die  Prüfung  der  Friedensbedingungen  übernimmt  und 

bei  den  Liebesmahlen  der  verschiedenen  Fe^ma  den  Vorsitz  fühlt,  aus  dem 

MuJiahäntu,  Dural)  Zito  [Duräb' aito]  oder  Aqll,  Richter,  endlich  dem  Xais, 
Qädi  oder  Rechtsgelehrten.    Wie  trotz  aller  und  jeder  Fe^ma  unaufhörlicher 

1)  Im  7)rtHya/(-Arabisch  also  zu  nennen  und  zu  schreiben. 

2)  Vergl.  u.  A.  Harris,  Gesandtschaftsreise,  D.  A.,  I,  S.  16S,  A  d'Abbadie  im  Journ. 
des  Debats,  29.  Okt.  1842. 



390 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

Krieg  zwischen  den  Qabail  der  DanTiqil  wüthet,  lehren  uns  die  bis  in  un- 

sere Tage  hinein  fortwährenden  bUitigen  Händel  zwischen  Duhbünl,  Gälilä- 

Mudeto,  Wqema  u.  s.  w. 
An  die  Dcmäqll  reihen   sich  untnittelbar  die  Somali  an.    Diese  grosse 

und  individuenreiche  Nation  occupirt  gegenwärtig  die  afrikanische  Ostkiiste 

etwa  vom  12*'  N.  Kr.  bis  gegen  den  Aequator  hin  auf  einem  Gebiete  von 

circa  10,000  Qviadratmeilen.     Man   unterscheidet  die  Tribus  der  Ag'i,  zu 
denen  die  Müjerden  gehören,   der  Hcmleh,  ReJianmn  ' Qab-V Allcih,  Eläy), 
Wir-Sinqelll ,   Qidrhqrsi.     Die  Sömäll  zerfallen  in  Ackerbauer,  sesshafte 
Viehzüchter  und  Beduinen.    Ein  geringerer  Jiruchtheil  derselben  beschäftigt 

sicli  auch  mit  Handel,    Schifffahrt  und  Seefischerei.     Ihre  mosliminische 

Rechtgläubigkeit  veranlasst  sie,  ihre  Abkunft  aus  Arabien  mit  Energie  zu 

behaupten  und  die  plumpsten  Versuche  zu  machen,  dieselbe  durch  Stamm- 
bäume zu  belegen').    Natürlicherweise  sind  auch  sie  vielfach  mit  den  von 

ihnen  nur  durch  das  rothe  Meer  getrennten  Arabern  in  Berührung  getre- 

ten, viele  der  letzteren  haben  sich  unter  ihnen  niedergelassen,  ihnen  den  Is- 

IZim  gepredigt,  ihnen  manche  ihrer  Eitual-  und  Moralgesetze,  manche  ihrer 
staatlichen  und  communalen  Einrichtungen  beigebracht.    In  nicht  wenigen 

Somali -Y&rcä\\en  macht  sich  der  Einfluss  arabischen  J>lutes  bemerkbar  2). 

Auch  Türken,  Perser,  Indier,  Nigritier  haben  sich,  wenn  gleich  in  gerin- 

gem Grade,  den  Somali  beigemischt.    Trotzdem  aber  bleiben  die  letzteren 

in  ihrer  Allgemeinheit  ein  echt  afrikanisches  Volk.    Ihre  Männer  er- 
reichen Mittelgrösse,  haben  im  Allgemeinen  einen  gut  entwickelten  Körper^ 

obwohl  sich  unter  ihnen  schon  häufiger  schmalschiiltrige  und  engbrüstige 

Individuen  finden,  als  unter  den  Bemrin.    Im  Ganzen  schlank,  zählen  sie 

doch  auch  einzelne  kräftige ,  muskulöse  Gestalten  in  ihrer  Mitte.    Ihr  Kopf 

ist  lang,  ihre  Stirn  ist  mittelhoch,  die  Nase  ist  gerade  oder  gebogen,  an  der 

Spitze  stumpf,  an  den  Flügeln  breit.    Stülpnasen  sind  nicht  häufig,  einge- 
drückte noch  seltener.     Die  Lippen  sind  fleischig,  zuweilen  etwas  wulstig, 

vorragend.   Einen  unangenehmen  Eindruck  macht  (ebenfalls  bei  Berbern  und 

Bejah)  ihr  oft  stereotypes,  bäuerisch  -  verlegenes  Zähnefletschen    .  Man  findet 

übrigens  unter  jüngeren  Sömall  Leute  mit  jenen  feinen  Gesichtern,  welche 

bei  Gala,  Fumj ,  Qqmjärah  und  Fuläii  so  häufig  vorkommen.    (Vergl.  Taf. 

XXVIII,  Fig.  2.)    Das  Haar  ist  gekräuselt,  wächst  aber  bis  zu  SOO  — 1000 

1)  Wer  sich  für  dergleichen  aberwitziges  Zeug  interessirt,  mag  darüber  bei  Guilain, 

Burton,  Harris,  Cruttenden,  Jobnston  u.  A.  nachlesen. 

2)  Herr  F.  Müller,  dessen  Standpunkt  unserer  Wissen.schaft  gegenüber  wir  S.  95 

ungefähr  zu  kennzeichnen  gesucht  haben ,  ist  in  seinen  Behauptungen  noch  weit  kecker, 

als  es  sonst  der  eingefleischteste  Semitomane  zu  sein  gewagt  hatte,  und  noch  weit  unkla- 
rer als  Leute  dieser  Art,  er  wii-ft  nämlich  die  Suniäri ,  die  Daiiaqll ,  GäUi ,  Fula.sa ,  Af/än, 

Suho,  ISoyos  und  Bejah  —  sie  —  mit  den  »Urbewohnern  Mesopotamiens«,  den  Phöniziern 
und  Arabern  zusammen!  (Allgemeine  Ethnologie,  S.  110.! 

3)  Vergl.  Taf.  V  und  VI. 
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Mm.  Länge.  Es  ist  ziemlich  dick,  fest  und  starr.  Die  Beine  sind  mit  ge- 
ringen Ausnahmen  schwachwadig ,  die  Knie  vorragend.  Hände  und  Füsse 

sind  weniger  zierlich,  als  die  der  Bejah  (S.  339),  die  Füsse  oft  sehr  ausge- 
treten, die  Hacken  nach  hinten  vorstehend.  Die  Haltung  der  Sdmäll  ist 

straff,  ihr  Gang  stolz  und  aufrecht.  Männern  von  solcher  Aisance ,  wie 

Guilain  dieselben  auf  Taf.  21  (in  der  Mitte  und  zur  Rechten,  nach  Da- 

guerreotypen)  abbildet,  soll  man  zufolge  den  Mittheilungen  v.  d.  Decken's 
tagtäglich  begegnen.  Man  bemerkt  unter  diesen  Leuten  sehr  viele  mit  aus- 

geprägt nigritischem  Habitus  (z.  B.  Guilain,  Tab.  18,  21  Andere  ähneln 

den  Bemrm,  namentlich  jenem  Taf.  V,  Fig.  1  abgebildeten  Typus  2).  Selbst 
ägyptische  Physiognomien  finden  sich  unter  ihnen  nicht  selten. 

Ihre  Weiber  sollen  in  der  .Jugend  öfters  hübsche  Gesichter  und  recht 

anmuthige  Körperformen  haben.  Hinsichtlich  ihres  Antlitzes  ähneln  sie  noch 

häufiger  den  Aegyptern,  als  ihre  Männer.  Auch  sieht  man  bei  diesen  AVei- 
bern  nicht  selten  die  zierliche  Stutznase  und  den  fleischigen  Muiul  mancher 

Gälä.  Viele  Somäli-YxüWGw  haben  eher  Nigritiergesichter  und  erinnern  z.  B. 
an  diejenigen  der  Fwig  (Guilain,  Tab.  19,  Tab.  20  obere  Figur)  ,  oder 

gar  an  Äer^ö- Weiber  (Harris,  Illustrations,  Tab.  8). 
Die  Hauptfarbe  dieses  Volkes  variirt  von  dunklem  Röthlichbraun  und 

Röthlichschwarz  in  Mattschwarz  und  Tiefschwarz.  Der  Haupttypus  der  Ed- 

len dieses  Volkes  dürfte  wie  bei  den  Danäqil  jener  bei  den  Bejah  gewöhn- 
liche sein,  der  dnch  \miex  Agäu  und  Söho  vorkommt.  Das  Volk  dagegen  ist 

mehr  nigritisch  gebildet.  Mit  diesen  Angaben  stimmt,  wie  Avir  später  sehen 

werden,  eine  von  J.  Hildebrandt  über  einen  schärfer  gezeichneten  edlen 

und  einen  »negerähnlicher«  gebildeten  untergeordneten  Typus  gemachte  brief- 
lich verbreitete  Beobachtung  überein. 

Die  Sbmali-'S\)x-Ac\\(i  ähnelt  derjenigen  der  Danäqil  und  GZda.  (Vergl. 
den  linguistischen  Abschnitt.)  Prichard  möchte  jene  für  »civilisirte  Gälm 

halten-^).  Hamilton  Smith  bemerkt:  »Next,  or  perhaps  superior  to  them 

(seil.  Kafir  or  Caffre)  in  energy,  are  the  Galla  or  Sidana^)  nation,  constantly 
encroaching  on  the  Abyssinian  states,  and  containing  sevcral  mighty  tribes ; 

such  as  the  Sovalla  •'*)  ,  seated  from  the  equator  to  Mozambique ;  the  Soo- 
mallees  on  the  north  of  them,  and  the  pure  Gallas  in  the  interior,  who  are 

chiefly  composed  of  Carrachi  and  Boiran  tribes  —  all  speaking  dialects  of 

one  great  language  •>) .« 

1)  Diesen  Typus  zeigen  auch  die  von  IJr.  Fritsch  im  Jahre  1868  zu  \lden  photo- 
graphirten  Söntüh. 

2)  Vergl.  auch  die  Abbildung  eines  jSö/«rt/l -Kriegers  nach  einer  Photographie  von 
Playfair  in  v.  d.  Decken,  Reisen,  II,  S.  326. 

3)  D.  A.  II,  S.  17Ü. 
4)  Sodäma.  t 
5)  SiuiKeli. 
6)  The  natural  history   of  the  human  species ,  p.  20(i,    Verf,  bildet  Tab,  It»  einen 
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Wait/  hält  eine  nahe  Verwandtschaft  der  DaiuKjil  und  Sömäll  für 

unbezweifelbar.  Auf  Juhnston'  sich  berufend,  hält  er  es  für  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  die  Danaqil  und  Sömall  früher  ein  \'()lk,  das  sich 
nAffahv  {^Afe?-)  nannte,  gebildet  und  sich  erst  in  Folge  der  Verbreitung  des 
Isläm  von  einander  getrennt  liätten,  welche  Religion  von  den  Sömäll  lang- 

samer als  von  den  Danäqil  und  überhaupt  nur  theilweise  angenommen 

Avorden  wäre  2] .  Latham  rechnet  die  Danmjll  und  Sömäll  unmittelbar  7,u 

seiner  »Galla  or  Ilmorma  family«-').  Dass  Danäqil,  STjniäll  und  Gälä  zu 
einer  grossen  Völkerfamilie  gehören,  erscheint  auch  mir  als  eine  unbestreit- 

bare Thatsache. 

Man  hat  nun  schon  so  oft  auf  die  nahe  Verwandtschaft  angeblich  der 

Südaraber  mit  den  Stämmen  von  Haheh,  den  Danä/iil,  Sömäll  und  selbst 

Gälä  hingewiesen.  Man  hat  den  Ismailiten  —  Beni  -  IsmZihl  (S.  2S6)  — 
Nordarabern  —  die  Bewohner  von  Südarabien  als  Kachtaniten  —  Benl- 

QaJidän ,  gegenübergestellt.  ^lan  hat  unter  letzteren  Leute  von  anderer 

physischer  Bescliaffenheit ,  als  jene  Nurdaraber,  erkennen  AvoUen.  Indessen 

lässt  sich  eine  solche  Annahme,  trotz  ̂ Manchem,  was  für  sie  sprechen  könnte, 

nicht  durchweg  aufrecht  erhalten.  Allerdings  zeigen  die  Südaraber  im 

Allgemeinen  eine  dunklere  Hautfarbe  als  ihre  nördlichen  Verwandten,  allein 

im  Uebrigen  verräth  die  ̂ Mehrzahl  der  BeAvohner  von  Yemen,  Hazramäut 

und  ?Omän  (die  »Himvariten«  v.  Maitz  an 's  ausgenommen  doch  einen  ähn- 
lichen Typus  Avie  jene.  Ich  habe  dies  selbst  an  unterschiedlichen  aus  LoJie- 

juh ,  Moyä ,  ̂Aclen ,  Masqat .  Berber  ah  und  Zelai  stammenden  Südarabern 

wahrnehmen  können.  Der  General  Solimän-Bäm  iSeves),  Bilharz, 
v.  Herford,  Peney  u.  A.  haben  mir  Dasselbe  versichert.  Belehrend  sind 

in  dieser  Hinsicht  auch  die  von  Guilain  veröffentlichten  Typen,  Taf.  6 

(untere  Figur),  10,  29.  (Vergl.  S.  106.)  Ferner  unsere  Taf.  XVIII,  Fig. 

l,  2,  3,  6,  7,  und  auf  Taf.  XIX  die  drei  Figuren  zur  Rechten.  Selbst  sehr 

viele  an  der  Ostküste,  in  Zanzibar  u.  s.  av.  lebende  Südaraber  zeigen  den 

"Jamaule  Negro  of  Cape  Guardafui«,  also  SömäU ,  mit  etwas  breiten  Zügen  neben  einer 

»Cafuse  of  Brazil,  HaH'-cast,  Negro  and  Cayapo  Indian«  ab.    Die  Aehnlichkeit  der  Haar- 
tracht hei  beiden  ist  als  eine  nur  zufällige  anzuerkennen. 

1    Travels  in  South  Abyssinia,  I,  p.  IH'i,  240. 

21  Anthropologie,  II,  S.  509.  Waitz'  Bemerkung:  "Ob  in  dem  Gleichklang  der 
Namen  13ong6Ia  und  Dankali,  Somali  und  Jiimali,  auf  -welchen  Isenberg  hingewiesen  hat, 
eine  tiefere  ethnographi.schc  Bedeutung  zu  .suchen  ist,  lässt  sich  für  jetzt  nicht  entschei- 

den," möchte  ich  dahin  beantworten,  dass  die  Namen  Dunqoluh  und  Danqüti  nichts  un- 
mittelbar Verwandtschaftliches  haben  können. 

3'  Natural  bist,  of  the  varieties  of  man,  p.  499.  Descript.  Ethnolog  ,  II,  p.  105. 
Vergl.  Latham,  Descript.  Ethnology,  II,  p.  105:  »The  Danakil  call  themselves  Afer,  Da- 
nakil  being  an  Arab  name,  word  for  word  the  same  as  Dongola  —  though  the  Dongo- 
lawy  are  Nubians." 

4  Vergl  C.  C.  v.  d.  Decken,  Kelsen,  I,  S.  123:  Portrait  des  SiiUlän  SaHd-Mayid 
von  Zanühar. 
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gewöhnlichen  arabischen  Typus.  (Vergl.  S.  287.)')  Die  dialektischen  Eigen- 

thümlichkeiten ,  welche  sich  im  ̂ ÄqlU  und  in  anderweitigen  Idiomen  Siid- 

arabiens  ausgebildet  haben,  rechtfertigen  keinesAvegs  auch  selbst  nur  in  lin- 

guistischer Hinsicht  eine  ethnische  Trennung  der  Süd-  von  den  Nord- 
arabern . 

Wenn  es  lum  dennoch  unter  den  Bewohnern  der  arabischen  Halbin- 

sel Individuen,  Familien,  ja  selbst  kleinere  Stämme  giebt,  an  denen  sich, 
wie  an  Benl-Tmmm  u.  s.  w. ,  mancherlei  Eigenthümlichkeiten  sowohl  in 

Bezug  auf  ihr  Aeusseres,  als  auf  ihre  Sitten  und  Gebräuche  entwickelt 

haben,  so  begegnen  wir  da  nur  einer  in  allen  grösseren  nationalen  Gemein- 

schaften häufigen  Erscheinung.  Palgrave  bemerkt,  dass  die  Beni-QaJi- 

dän  das  Mittelglied  zwischen  der  arabischen  und  abyssinischen  Rasse  bilde- 
ten, dass  sie  dem  »Neger  näher  verwandt,  als  die  ismailitischen  Stämme  seien«, 

auch  leichter  mit  Afrikanern  Verbindungen  und  Ehen  eingingen  u.  s.  w.  2). 
H.  v.  Maitz  an  stellt  in  Südarabien  die  Sabäer  den  Himyären  gegenüber. 

Beide  Stämme  gelten  ihm  nur  als  ethnohistorische  Symbole.  Die  Sabäer  bewoh- 

nen noch  jetzt,  wie  im  Alterthume,  den  grossesten  Theil  von  Yemen,  d.  h.  Nord- 
und  Central-Yemen,  schwärmen  aber  auch  weit  darüber  hinaus.  Die  Sabäer  sind 

von  heller  Hautfarbe,  oft  von  hellerer  als  die  C!entralaraber.  Die  Himyären 

dagegen,  welche  heut  zu  Tage  ein  räumlich  beschränkteres  Gebiet  zwischen 
150  N.  Br.  und  dem  indischen  Meere  einnehmen,  sind  dunkel,  von  einem 

sonderbaren  Mattschwarz,  zuweilen  aber  auch  mit  dem  bei  Gälä  und  Abys- 
siniern  eigenthümlichen  «rothbraunen  Reflexe«.  Maitz  an  möchte  glauben, 

dass  der  Name  Himyär  von  Hamr,  roth  (d.  h.  zwischen  Schwarz  und  Gelb- 

lichbraun stehend)  abgeleitet  worden  sei.  Man  habe  früher  von  einer  Ver- 
mischung der  Himyariten  mit  Nigritiern  als  wahrscheinlicher  Ursache  der 

dunklen  Hautfarbe  jener  gesprochen,  allein  eine  solche  Vermischung  sei  nur 

in  den  Städten  häufiger  gewesen,  gehöre  übrigens  seit  jeher  bei  den  Bedui- 
nen zu  den  seltensten  Ausnahmen.  Aber  gerade  Beduinen  seien  von  dem 

ehemals  so  mächtigen  Himyärenvolke  übrig  geblieben,  die  Städter  dagegen 

seien  untergegangen.  Das  Klima  könne  nicht  Schuld  an  der  Erzeugung 

jener  besprochenen  dunklen  Färbung  der  Himyariten  sein ,  denn  diese  be- 
wohnten zum  grossen  Theile  ein  hohes,  bis  lOüÜO  Fuss  ansteigendes  Land 

mit  mässig  heissen  Sommern  und  eisigen  Wintern.  Maitz  an  macht  uns 

nun  noch  mit  manchen  anderen  physischen  Eigenthümlichkeiten  bekannt, 

in  denen  seine  Himyariten  von  den  übrigen  Arabern  abweichen.  Wir  kön- 
nen es  dem  muthigen  und  gediegenen  Forscher  nur  Dank  Avissen,  dass  er 

uns  auf  ein  so  merkwürdiges  Völklein  aufmerksam  gemacht  hat.  Freilich 

wagen  wir  die  schwierige  Frage,  wohin  dasselbe  gehört,  nicht  für  spruch- 
reif zu  halten.     Maitz  an  bemerkt  ausdrücklich,   seine  Himyariten  seien 

11  Unsere  Taf.  VII,  Fig.  1  1  — l'i.  Taf.  X,  Fig.  1. 
2)  Reise  in  Arabien,  D.  A.,  I,  S.  :i4.=). 
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von  ganz  anderem  Typus,  als  die  Sömäll.  Trotzdem  dürften  wir  die  Mög- 

lichkeit, es  könne  sich  hier  um  eine  afrikanische,  äthiopische,  vielleicht 

ostabyssinische  ̂ (/ä?«  -  Kolonie  handeln,  nicht  ganz  ausschliessen.  Können 

sich  doch  Maltzan's  llimyaren  im  Laufe  der  Jahrhunderte  wieder  in  Folge 
von  Vermischung  mit  »Sabäern«  und  anderen  Arabern,  unter  Einwirkung 
eines  modificirton  Klimas,  einer  anderen  Lebensweise  u.  s.  w.,  in  Manchem 

geändert  haben').  Könnte  nicht  etwa  eine  Wanderung,  resp.  Ansiedlung 
von  Afrikanern  in  Arabien  schon  zu  einer  Zeit  stattgefunden  haben ,  in 

welcher  Arabien  und  Afrika  noch  zusammenhingen  ?  Denn  dass  Letzteres  ein- 

mal der  Fall  gewesen,  ergiebt  das  Resultat  einer  Untersuchung  der  pflanz- 

lichen und  thierischeii  "^j  Erzeugnisse  von  Abyssinien  und  von  Südarabien. 
Paläontülogische  Untersuchungen  würden  uns  voraussichtlich  in  dieser  Hin- 

sicht noch  manche  reichlichere  Aufklärung  verschaffen. 

Aber  eine  solche  Einwanderung  von  Afrikanern,  von  sogenannten 

Aethiopen  (d.  h.  J5erbern,  Bejah,  Abyssiniern) ,  nach  Arabien  kann  auch 

später,  —  über  das  Meer  hinweg,  erfolgt  sein.  Es  heisst  ja,  Nimrod,  der 
liegriiuder  der  assyrischen  Kultur,  sei  aus  Km  gebürtig  gewesen.  Der 

Name  Nimr-dö ,  Nimr-Ädd ,  Nimr-Odö,  Nimrod,  Sohn  des  Panthers,  Hesse 
vielleicht  auf  einen  Nubier,  einen  Berherl ,  schliessen,  einen  Aqagtr,  einen 

Jäger  aus  Nubien,  dessen  Nachkommen  erborgte  ägyptische  Kultur  nach 

Assyrien  verpflanzt  hätten.  Denn  dass  der  Styl  der  liauwerke,  Bildwerke 

und  Älalereien  in  den  mesopotamischen  Ruinenstätten  viel  entlehntes  Aegyp- 
tisches  zeigt,  wird  avoIiI  Niemand  hinwegzidäugnen  vermögen.  Nubische 

Einwanderer  in  Mesopotamien  könnten  hier  eine  ähnliche  Rolle  als  Stamm- 

und  selbst  als  Staatenbegründer  gespielt  haben,  wie  die  Syroaraber  in  Ost- 
und  Nordafrika.  Jene  Kusiten  des  Nimrod  u.  s.  w'.  dürften  allmählich  in 

der  syroarabischen  lievölkerung  aufgegangen  imd  dürften  die  ägyptischen 
nach  dem  Mittelflusslandc  hinübergebrathten  Kulturelemeute  mit  iranischen 

nach  und  nach  zu  jenem  merkwürdigen  Kunststyle  verschmolzen  worden 

sein,  dessen  Proben  wir  zu  KörsZihad,  Kujunsik,  NimrTid  u.  s.  w.  begegnen. 

Nun  gehen"  durch  das  ganze  arabische  Alterthum  die  Nachrichten,  es 
hätten  Aethiopier  und  Abyssinier  Theile  der  Halbinsel  erobert  und  unter 

ihrer  Herrschaft  gehalten.  Diese  Nachrichten  treten  z.  Th.  so  bestimmt  auf 

(vergl.  auch  Kap.  IVj,  dass,  wollten  wir  sie  gänzlich  anfechten,  wir  über- 
haupt Zweifel  in  die  Zuverlässigkeit  der  älteren  Dokumente  setzen  und  uns 

des  Studiums  der  älteren  Geschichte  lieber  gänzlich  enthalten  sollten.  Wir 

sehen  ja  gern  von  dem  z.  Th.  sagenhaft  erscheinenden  Beiwerke  ab,  aber 

historische  Facta  möchten  jenen  angeblichen  Aethiopierzügen  nach  Arabien 

1)  Vergl.  S.  :ii)5,  Anm.  1. 

2)  In  letzterer  Beziehung  mache  ich  hier  u.  A.  nur  auf  das  gleichmässige  Vorkommen 
des  Hainudri/as-Vml&nc^,  des  AVildesels  ,  Buckelochsen  und  Strausses  in  Arabien  wie 
jn  üstafrika  aufmerksam. 
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denn  doch  eben  so  gut  zu  Grunde  liegen,  wie  denen  eines  Kamses  und  an- 
derer Pharaonen  nach  Westasien.  Aus  jenen  Zeiten  könnten  afrikanische  Ein- 

flüsse auf  die  physische  Gestaltung  mancher  Südaraber  herrühren,  so  gut 

wie  noch  aus  späterer,  selbst  aus  neuerer  Zeit.  Wir  haben  oben  der  Fed- 

dmmoleh  Erwähnung  gethan.  (S.  281.)  Palgrave  bemerkt,  dass  in  Nord- 
und  Mittel-Arabien  zwar  überall  Nigritier  zu  treffen  seien ,  in  GaTff,  Sam- 
mar,  Qasim  und  Seder,  in  Neged,  bis  nach  ̂ Areö  hin,  liier  jedoch  stets  im 
Zustande  der  Knechtschaft.  Im  Süden  dagegen  seien  die  Nigritiersklaven 

häufiger  als  im  Norden,  auch  lebe  hier  eine  freie  Bevölkerung  afrikani- 

schen Ursprunges  nebst  den  mit  diesen  immer  verbundenen  Mulatten,  Misch- 

lingen, die  endlich  ein  Viertheil,  zuweilen  ein  Drittheil  der  gesammten  Hc- 

völkerung  bildeten.  In  liijüd  selbst  gebe  es  sehr  viele,  noch  mehr  in  Man- 

füJia  und  Sclemwh,  und  Hartq-  Wädl  -  Dotcäsir  und  Umgegend  seien  ganz 

voll  von  ihnen  ') . 
Zu  solchen  Mischlingen  neuerer  Entstehung,  wie  sie  oben  erwähnt 

wurden,  mögen  so  manche  Araber,  auch  Zanzibar's  und  der  übrigen  Ost- 
küste, gehören ,  deren  Züge  die  Beimischung  von  Nigriticrblut  auf  unver- 

kennbare Weise  verrathen.  (Vergl.  z.  B.  Taf.  XVIII,  Fig.  5,  und  PI.  VI 

obere  Fig.  des  Atlas  von  Guilain.) 

Es  kann  mir  natürlicherweise  nicht  einfallen ,  eine  stattgehabte  phy- 

sische Beeinflussung  vieler  Ostafrikaner  durch  eingewaiulerte  Syroaraber  be- 
streiten zu  wollen.  Durchaus  nicht!  Wie  mancher  dunkle  Bewohner  von 

Masüah,  ̂ Ärqlqo ,  Berberah ,  Tcujuri ,  Zela^,  Makdim,  Barüwah,  Malindi, 

Momhäseh ,  Mocambique  zeigt  nicht  ein  fast  arabisches  Profil  uiul  die  son- 

stigen körperlichen  Eigen thümlichk ei ten  des  Volkes  von  Ycme/i  u.  s.  w.^]. 

1)  Palgrave,  Kelsen,  I,  S.  34 J.  Unser  Verfasser  bemerkt,  dies  sei  eine  Folge  ver- 
schiedener Ursachen:  zuerst  die  Nähe  der  grossen  Sklavenmärkte  sowohl  an  der  östliclien 

als  an  der  westlichen  Küste ,  z.  B.  Gidda  im  Hc/jaz  und  der  zahlreichen  Ilafenplätze  von 
'Oinün  an  der  anderen  Seite,  ferner  die  Nähe  der  grossen  Handels-  und  Vurkehrsstrassen. 
Der  erste  Zug  von  Sklaven  nach  Centraiarabien,  sowohl  von  3[ekkah  aus,  als  von  Hofhfif, 
gehe  direct  durch  'Arc.^  und  fänden  schon  hier  viele  einen  Herrn.  Neben  dieser  Ursache 
und  von  derselben  abhängig,  komme  noch  der  verhältnissmässig  niedrige  Preis  hinzu ;  ein 
Schwarzer  koste  hier  nicht  mehr  als  7 — lü  Pfd.  Sterl.,  im  HaHijil  oder  dem  ömf  etwa 
Vi — 14.  Auch  das  Klima  des  südlichen  Ncijcd^  welches  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  dem 
afrikanischen  habe  (vergl.  S.  394) ,  sei  den  Gewohnheiten  und  der  körperlichen  Konstitu- 

tion der  Schwar/en  günstiger  als  die  Hochlande  von  Duwek  oder  Samniar ,  und  trage  so 
zu  ihrer  Vermehrung  bei.  Endlich  habe  die  eingeborne  Bevölkerung  selbst  eine  gewisse 
Zuneigung  zu  der  farbigen  Rasse ,  die  allerdings  einen  historischen  und  ethnologischen 
Grund  habe.  So  viel  dem  Verfasser  dieses  Buches  bekannt,  liefern  ein  grosser  Theil  von 
Centraiafrika,  selbst  die  7?r«7A«-Länder,  Üst-Südüii  und  ganz  üstafrika  bis  zu  den  A-Büntu 
hinab,  der  arabischen  Halbinsel  den  Sklavenbedarf.  Die  Abstammung  der  in  Arabien, 
z.  B.  in  ̂ Aden  sogenannten  Siddl  ist  eine  sehr  verschiedene.  Mit  diesem  Namen  bezeich- 

net man  daselbst  alle  von  der  Ostküste  stammenden  Sklaven  ohne  Rücksicht  auf  deren 
Nationalität. 

2)  Nach  Mittheilungen  C.  C.  v.  d  Decken's,  eines  vortrefflichen  Beobachters  (S.  des- 
sen Reisen,  I,  S.  89,  Fig.) 
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Ja  in  nicht  wenigen  Familien  der  übrigens  in  ihrer  Hauptmasse  nigri ti- 
schen WäsüahüK  macht  sich  arabische  ]^eimischung  geltend.  (Vergl.  Gui- 

lain,  Atlas  pl.  7,  8,  31.)  Trotz  Alledem  aber  hiesse  es  jeder  gesunden 
Vernunft  Hohn  sprechen,  wollte  man  die  Söho ,  Danäqil,  Sömäli,  Gälä 
u.  s.  w.  für  directe  Abkömmlinge  der  Araber  erklären. 

Die  Danärfd ,  Inhaber  einer  wasser-  und  vegetationsarmen,  nur  von 
spärlichen  oasenartigen  Strichen  tropischen  Pflanzenwuchses  unterbroche- 

nen, an  dunklen  vulkanischen  Felsen  und  Erden ,  an  salzigen  Efflorescen- 

zen  desto  reicheren  Bodens,  fanden  kaum  Veranlassung,  den  Ackerbau 

ernstlich  zu  versuchen,  sondern  begnügten  sich  als  Nomaden  lieber  von 

jeher  mit  dem  dürftigen  Viehfutter,  welches  ihre  durchglühete  Heimath 

ihnen  bot.  Nur  die  seenreiche  Umgebung  Absei  s,  des  Hauptsitzes  der  Mu- 

deto ,  reizte  zur  Anlage  etlicher  Felder').  Die  Sömäli  dagegen  in  ihren 
ausgedehnteren,  mannigfacher  gegliederten  und  zum  grossen  Theile  reiche- 

ren Lande  sind  nicht  nur  Nomaden ,  sondern  auch  Ackerbauer ,  Fischer, 

Gewerb-  und  Handeltreibende.  »Die  verhältnissmässig  nicht  unbedeutende 

Bildung,  die  Wohlhabenheit  und  der  Uebei-fluss«,  sagt  O.  Kersten,  »welche 
in  den  Städten  des  Somalilandes  sich  finden,  übt  sogar  auf  die  Wilden 

einen  sittigenden  Einfluss  aus ;  und  Stämme,  welche  früher  mit  ihren  Heer- 

den  die  Steppen  des  Binnenlandes  durchschweiften,  dann  aber  gezwungen 

^Mjiden,  in  der  Nähe  des  ̂ leeres  sich  niederzulassen,  nahmen  schon  nach 

einer  Generation  eine  ganz  andere  Artung  an'^j.«  In  den  Gebieten  der 

Dcmäq'd  und  SomaU  muss  übrigens  früher  eine  andere,  eine  höhere  Kultur 
als  jetzt  geherrscht  haben.  Dies  beweisen  u.  A.  zahlreiche  Reste.  Ein  Theil 

derselben  mag  noch  aus  den  Zeiten  der  Ptolemäerherrschaft  und  des  aksü- 

mitischen  Reiches,  sowie  selbst  aus  noch  späterer  abyssinischer  Botmässig- 
keit  stammen ,  in  anderen  aber  lassen  sich  in  eine  sehr  alte  Zeit  hinauf- 

ragende ganz  fremde,  z.  Th.  persische  Einflüsse  nachweisen.  So  finden 

sich  z.  B.  die  in  der  Nähe  von  Berh^rah  gelegenen,  zuerst  von  Heuglin 
beschriebenen,  im  J.  1873  von  J.  Hildebrandt  besuchten  Ruinenstätte 

Seärah  (nach  Einsendungen  des  letzteren  Reisenden  an  den  Verfasser  dieses 

Werkes)  Scherben  abyssinischer  Glasflaschen,  sogenannter  Beryllen,  ferner 
solche  an  antike  Thränenfläschchen  mahnende,  alsdann  Scherben  von  rohen, 

an  die  BurmeKs  der  Südäjiesen  erinnernden  Töpfen,  glasirten  Thongeschir- 

ren, von  nach  Art  der  Azidejos  bemalten  Porzellanfliesen  augenscheinlich  per- 

sischen Fabrikates  3  ,  Glasflüsse  von  Perlenform,  gläserne,  z.  Th.  höchst  zier- 

1)  Harris  a.  o,  a.  O.,  I,  S.  230. 

2;  Decken's  Kelsen  u.  s.  w.,  II,  S.  321. 
3)  Blau  gemalte  Porzellanfliesen  dienen  zur  Verzierung  persischer  Gemächer.  Per- 

sisches Porzellan,  auch  das  Bidel-i-Tsttü  genannte,  chinesische  Muster  nachahmende,  bil- 
dete noch  im  1".  Jahrhundert  einen  gesuchten  Ausfuhrartikel  für  Indien  und  selbst 

Europa. 
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lieh  emaillirte  Reifen  (Armbänder?),  ein  Stück  Nephrit  (?),  wohl  den  Henkel 

eines  winzigen  Gefasses  oder  dgl.  darstellend,  neben  zusammenge- 

schmolzenen lU-onz  est  ticken,  ein  gcAviss  höchst  auffallender  Fund. 
Möglich,  dass  hier  ein  altes,  noch  der  Bronzezeit  angehörendes  ( — ?),  durch 
Feuer  und  Schw  ert  verwüstetes  Ilandelsemporium  geblüht  habe,  zu  welchem 

die  abyssinische,  übrigens  sehr  rohe  Glaswaare,  die  plumpe  Töpferarbeit  der 

Eingebornen  sowie  die  feineren  Industrieerzeugnisse  Altarabiens  und  Irä/i's 
ihre  Wege  gefunden  hätten  1). 

Andere  Ruinen  dieser  Küste,  diejenigen  von  Dohär  und  Ble-qore  un- 
fern Berherah ,  in  denen  sich  Reste  einer  Wasserleitung,  ferner  solche  von 

Mühlsteinen  aus  Lava  und  Trachyt,  Alabasterblöcke,  Topfscherben,  darunter 

auch  glasirte,  alsdann  Glasscherben,  eiserne  und  kupferne  Nägel,  sowie  mit 
kufischen  Schriftzeichen  bedeckte  Silbermünzen  u.  s.  w.  sich  vorfanden,  hält 

Heuglin  für  vielleicht  einem  römischen  Emporium  angehörende,  auf  dessen 

Trümmern  die  Sassaniden  sich  festsetzten,  nachdem  letztere  um  üO(t  n.  C-hr. 

unter  Xosfetv  von  den  durch  die  Abyssinier  unterdrückten  Beni  -  Himyär 
nach  Yemen  gerufen  worden  seien  und  welche  nach  der  Schlacht  bei  iAden, 

in  welcher  der  abyssinische  König  Mesrüq  getödtet  wurde,  ganz  Südarabien 
erobert  hätten  . 

Die  grosse  Familie  der  Gälü  oder  Örma  bildet  den  Uebergang  von 

den  Berbern  und  Bejah  zu  den  eigentliclien  Nigritiern.  Da  sie  sich  letz- 
teren übrigens  sehr  nähern,  so  wird  ilire  leiblidie  Beschaffenheit  besser  erst 

in  den  nächsten  Abschnitten  zu  erörtern  sein.  Indessen  möchte  ich  es  nicht 

verabsäumen,  bereits  hier  Einiges  über  die  früheren  Beziehungen  und  Züge 

dieser  interessanten  Nationen  zu  sagen.  Das  Wort  Gtilü  scheint  von  güla, 

eine  Heimath  suchen,  zu  kommen'*).  Es  würde  daher  dieser  Name  nach  den 
übereinstimmenden  Berichten  von  Harris  und  Krapf  etwa  die  Einwande- 

rer bedeuten.  Sie  selbst  nennen  sich  Ilm- Örma  oder  Ilm-Üromo^] ,  tapfere, 

streitbare  Männer  ̂ ] . 
Einer  Sage  nach  stammen  sie  von  «Wo/alu  und  dieser  von  y>Bargamo<i, 

d.  h.  von  jenseit  des  grossen  Wassers,  des  Girqgeh,  oder  noch  wahrschein- 

licher von  jenseit  des  grossen  Sees,  U'kerua- Nünzü  (S.  69)  her.  Waitz 
möchte  dies  Wasser  auf  den  arabischen  Meerbusen  beziehen  u.  s.  wJ').  Da 

wären  wir  also  richtig  wdeder  mal  an  der  semitischen  Völkerwiege  der  Ost- 

1)  Vergl.  Hartmann  im  Sitzung.sber.  der  Berl.  anthvopol.  Gesellschaft  21.  Juli  1873. 
2)  Heuglin  in  Peterm.  Mitth.  1860,  S.  429. 
31  Tutschek,  Lexicon  der  ©«//«-Sprache,  I,  p.  XL VII. 
41  Die  letztgenannte,  wohl  Plural  -  Zusammensetzung  hörte  ich  von  Walo ,  Gudrü, 

Limmü  und  Iinomüta  aussprechen.    Urne  bedeutet  Sohn. 
5)  Krapf,  Reisen,  I,  S.  94.  Dieser  treffliche  Forscher  schlägt  den  Namen  Oruuine?} 

für  ihr  Volk,  Onnnnüi  für  ihr  Land  vor.  Wir  sind  aber  doch  zu  sehr  an  das  Wort  Gälü 
gewöhnt,  als  dass  wir  es  hier  entbehren  möchten. 

6)  Anthropologie,  II,  S.  506. 
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afrikaner  angelangt.  F.  Müller  hält  die  Gulü  sammt  den  lierhern,  Guan- 

ches.  Bejah,  SomZdl,  Dunaqil  für  einen  eigenen  »hamitischen«  Stamm.  l>ie 

Hamiten  aber  haben,  nach  den  Träumereien  des  Hrn.  Müller,  mit  den 

Semiten  ursprünglich  ein  Volk  gebildet,  und  soll  man  mit  Jenem  anneh- 

men, dass  es  einmal  eine  Zeit  gegeben  habe,  wo  beide  in  ungetrennter 

Einheit  im  Norden  11(1)1  s  gesessen i).  Pfui!  Andere  Gülü  aber  sprachen, 

um  ilire  Herkunft  befragt,  vom  TTdn -  Wolül ,  dem  »vergessenen  Berge«, 

zwischen  Sayo  und  Aßllo  als  dem  Ursitze  ihrer  Vorväter  2).  Ein  intelli- 

genter Limmti  -  Gala ,  Unteroffizier  im  II.  sennärischen  Infanteriebataillon, 
gab  auf  meine  Frage  an :  »Unsere  Väter  sollen  von  den  hohen  Bergen  weit, 

weit  im  Süden  von  Hahes,  Gurägiv  und  Kaja  herstammen.«  Barth  nimmt 

an,  dass  dies  Volk,  die  Fädongo'^) ,  d.  h.  Bergbewohner  der  Stämme  des 
oberen  Nil,  namentlich  der  y)Kuendan  [Wägünda)  ,  die  WüJiüma  der  Um- 

wohner des  LPkerüa-NmizZi,  deren  Eroberungszüge  im  Anfange  des  16.  Jahr- 
hunderts das  ganze  centrale  Afrika  von  S.  bis  N.  und  von  O.  bis  W.  auf 

das  Tiefste  erschüttert  und  die  gewaltigsten  Völkerwanderungen,  Staaten- 

umstürzungen  und  Neugründungen  hervorgerufen  ̂ ) ,  aus  den  »um  die  hohen 

Schneekuppen«  des  KeFüi  und  Kilimärijaro  [Kilimä-NjZiro]  »umhergelagerten 
Gebirgslande«  gekommen  seien.  Noch  immer  wallfahrteten  sie  zum  Kenä  und 

brächten  demselben  Opfer  dar 5).  Barth  glaubt,  dass  diese  grossartige  Völ- 
kerrevolution einer  Zeit  angehöre,  in  der  die  Fung  Sennär  gründeten,  die 

Gaqqa  südlich  vom  Aequator  das  gewaltige  Reich  LVhamezi  fast  zertrüm- 
merten, sich  erobernd  und  verheerend  nach  W.  und  nach  N.  ergiessend, 

wo  bald  darauf  auch  Bayirml  von  einem  aus  S.  O.  eingewanderten  Stamme 

gegründet  wurde.  Eine  ungeheuere  vulkanische  Erschütterung,  wovon  die 

ganze  Berggegend  am  Kenä  und  KilimTmjäro  die  deutlichsten  Spuren  an  sich 

trage,  soll  nach  Barth's  Vorstellung  jene  grossen  Völkerzüge  veranlasst 
haben''  .  In  der  That  scheinen  viele  der  genannten  grossen  Berge  Vulkane 
zu  sein.  Ja  es  soll  einer  derselben  nach  den  Aixssagen  der  Eingebornen 

sogar  noch  jetzt  Feuer  und  Lava  auswerfen").  Danach  würde  Barth's 
Annahme  also  nicht  zu  den  Unmögliclikeiten  gehören.  Nach  Speke's  und 

Graut's  Erforschungen  sind  die  herrschende  Rasse  und  die  Beduinen  in 

den  Seegebieten  des  IVhcraa,  in  Karagioc ,  in  ITgändiL  und  V'fioro  echte 
WüJmma  oder  Örma  ̂ ) . 

1)  Allgemeine  Ethnographie,  S.  31,  32. 
2)  Beke  in  Journal  Eoyal  Geogr.  Society,  13,  p.  26S. 
3)  Vom  Gälä:  dongo,  doviigo,  doeno,  Berg. 
4)  Die  6'«/«  eroberten  damals  u.  A.  einen  beträchtlichen  Theil  Abyssiniens.  Nur  die 

Uneinigkeit  ihrer  partikularistisch  gesinnten  Anführer  störte  das  Eroberungswerk. 
5]  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdkunde,  N.  F.,  Bd.  XIV,  S.  445  fF. 
6)  S.  vor.  Seite. 
7)  Vgl.  V.  d.  Decken,  Kelsen,  I,  S.  2GS. 
8)  In  UTiöro  werden  die  Prinzen  nach  Speke  Wäwltti  genannt.  l]^itu  aber  ist  die 

übliche  Bezeichnung  eines  von  dem  thatkräftigen  Snhlän  Zimhä  gegründeten,   unter  2"  N. 
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In  Karägrne  gehört  die  Dynastie  des  Königs  TtumliTülia  zu  den  Wä~ 
Imma ,  während  das  gemeine  Volk,  namentlicli  die  Landbaiier ,  Wüfiamho 

sind').  Einer  von  Speke  wiedergegebenen  Erzähhxng  ziif'olge  kam  der 
aus  Kitärü  vertriebene  Verschwörer  nRohindm,  vom  TVüliTi7n((-\o\ke ,  nacli 

KarZigwe,  wusste  sich  beim  TFäyTäwiÄo- Könige  Nono  einzusclimeichehi,  töd- 
tete  diesen  verrätherisfher  Weise  bei  einer  Festlichkeit  und  nahm  alsbald 

dessen  Stelle  ein.  Nach  zwanzig  Generationen  kam  RumTmlka  zur  Herr- 

schaft, Speke's  und  Grant's  Gastherr^).  Es  früge  sich  nun,  ob  die  Wü- 
Tmmbo  ein  Zweig  der  Gcila  seien  oder  nicht.  Wahrscheinlich  aber  ist  Er- 
steres  der  Fall.  Auch  die  um  den  ITkeriia-Ncinzci  her  zerstreut  wohnenden 

Wätnsi  scheinen  zu  den  WäJiüma  zu  gehören.  Grant  nennt  dieselben  »a 

race  of  cowherds,  Avho  are  scattered  on  either  side  of  the  equator,  and  who 

resemble  the  Somali  in  appearance  .«  Ich  bin  übrigens  der  Ueberzeugung, 

dass  die  Mehrzahl,  dass  die  gebietenden  Rassen  am  See,  sowie  dass  die 

östlich  davon  lebenden  Eingebornen  zur  PFrt/«7ma-Rasse  gehören*).  Speke 
bemerkt,  die  Wüivsi  seien  emigrirte  WaJmma  aus  Karägvxi ,  welche  ihre 

Rinder  vom  Tanqafäka  aus  durch  ganz  Vnamezi  weideten.  Solche  'WZi- llüma  scheinen  hier  als  herumziehende  Nomaden  eine  ähnliche  Rolle  zu 

spielen ,  wie  die  Baqära  und  andere  ̂ Arab  im  STidün.  Denn  ein  grosser 

Theil  des  Örma-Volkes  sind  von  Hause  aus  ?Iirten,  und  zwar  nomadisirende 
Hirten.  Auch  in  JTnoro  besteht  ein  Theil  der  lievölkerung  aus  Baqära, 

aus  Rinderhirten.  Der  andere  Theil  der  Bevölkerung  dagegen  betreibt  den 

Anbau  von  Bananen,  Bataten,  Sesam  u.  s.  w.,  treibt  die  Ziegen-  und  Hüh- 
nerzucht u.  s.  w.  Ausser  den  WäJmma  scheinen  aber  in  jenen  Ländern 

noch  Reste  einer  ursprünglichen  Nigritierbevölkerung  zu  leben. 

Nach  Speke  verliehen  die  WäMma  den  Eingebornen  der  von  ihnen  be- 

setzten, ausgezeichnet  fruchtbaren  T^andschaftcn  am  ZPkerüä-Nüfzzä  das  Bei- 
wort Wiru  oder  Sklaven.  Diese  Leute  mussten  das  herrschende  Ge- 

schlecht mit  Nahrung  und  Kleidung  versehen,  Kaffee  und  M'hTupi,  d.  i. 
Zeug  aus  präparirter  Feigenbaumrinde  (S.  125),  schaffen  u.  s.  w.  Ein  Jäger 

aus  Vfioro,  mit  Namen  ITgandä,  soll  nach  dem  TFJr«- Lande  gekommen 

Br.  gelegenen  unabhängigen  Keiche.s  von  Oälä,  Wäböiü,  Poköwo  und  von  ehemaligen 
Sklaven  verschiedener  Rassen.  (S.  R.  Brenner  in  Petermann,  Mitth.  1868,  S.  458, 
V.  (1.  Decken,  Reisen,  II,  S.  3()9).  Ob  nun  irgend  ein  Zusammenhang  zwischen  den 

Wäwltu  von  U'uöro  und  jenem  Lande  JVitti  existirt,  bleibt  dahingestellt. 
1)  Grant,  A  walk  etc.,  p.  17-1. 
2)  Speke,  Journal  etc.,  p.  230. 
3)  A  walk  etc.,  p.  XVIII. 

4)  Z.  B.  die  Wäsaqära ,  die  Wüzaränin,  lVäse(jica,  Wäzinza,  TFü/iika,  Wäcfiqo,  li'ä- 
jiji,  Wäkäränqa,  Wäpöqa  und  andere  sogenannte  Negroiden.  Selbst  die  Wimmnezi  schei- 

nen den  WäJiüma  verwandt  zu  sein.  Die  Sprachen  tre  n  n  u n  g en  in  nilotische  ,  äquato- 
rial-nilotische  und  südafrikanische  Idiome  haben  für  uns  so  lange  keinen  besonderen  Werth, 
als  unsere  Sprachenkenntnisse  für  diese  Gegenden  so  mangelhaft  bleiben,  wie  es  bis 
heute  wenigstens  der  Fall  gewesen. 



400  I-  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

sein  und  hier  das  Königreich  seines  Namens  gestiftet  haben.  Die  Wlru 

nämlich  benannten  ihr  Land  nach  dem  Begründer  der  neuen  Dynastie,  leg- 
ten dem  Oberhaupte  aber  den  Namen  Kimer a  bei.  Nach  sechs  Generationen 

folgte  Mtesa,  jener  grossartige  Despot,  von  dessen  Regierung  und  Hofleben 
uns  Speke  und  Grant  eine  so  meisterhafte  Scliilderung  entworfen  haben. 
In  den  südlichen  Landschaften  verwandelte  sich  nun  das  Wort  Wlru  in 

JVädü,  daher  ZPdü  das  Latid  der  Sklaven.  Dies  erstreckte  sich  noch  vor 

18  Generationen  vom  Nile  bis  zum  Kitänqöle-Küqera  (?).  Nun  giebt  uns 
zwar  bis  jetzt  keine  einzige  Kunde  Nachricht  davon,  ob  jene  Wlru  etwa 

Nigritier  von  anderer  Nationalität  als  die  WäJiüma  gewesen  seien,  oder  ob 

hier  gewisse  JFöÄ'wwa-Stämme  andere  ihrer  Art  unterjocht  und  auseinan- 
dergesprengt haben.  Wahrscheinlich  aber  ist,  wie  in  so  vielen  anderen 

Theilen  Afrikas,  Ersteres  der  Fall  gewesen.  (Vergl.  u.  A.  das  S.  399  über 

die  WünUmho  Mitgetheilte.) 

Speke  hält  Abyssinier  und  GäUi  für  Glieder  einer  und  derselben 

Nationalität.  Die  Darstellung,  welche  uns  der  berühmte  Reisende  von  den 

in  Abyssinien  möglicherweise  stattgehabten  Yölkerbewegungen  und  von 

den  Wanderungen  der  Gala  aus  jenem  Lande  nach  Kitara,  dem  ehemals 

so  mächtigen,  Vgändii  und  Vfioro  zugleich  umfassenden  Reiche  am  V'kertia 
Nänzä ,  zu  entwerfen  gesucht ,  erscheint  uns  als  eine  eben  so  confuse  wie 

unrichtige.  Schon  Barth  hatte  auf  das  Treffendste  dargelegt,  dass  Spe- 

ke's  Annahme,  die  Gälä  seien  von  N.  oder  N.  O.  aus  Abyssinien  über  den 
Nil  gekommen,  auf  irrigen  Vorstellungen  beruhe').  Eine  gewisse  Aehnlich- 

keit  der  Gala  mit  SömüU  und  Abyssiniern  ist  ja  nicht  liinwegzidäugnen,  be- 
weist mir  indessen  nur  von  Neuem,  wie  vergeblich  jedes  Bemühen  sein 

müsse,  die  Afrikaner  der  Ostlande  ausserhalb  ihres  nationalen  Zusammen- 
hanges verfolgen  zu  wollen.  Andererseits  ist  es  aber  auch  wieder  sicher, 

dass  sich  unter  den  Grdä  viele  ])hysische  vmd  psychische  Eigenthündich- 

keiten  entwickelt  haben.  Trotzdem  hiesse  es  den  gesunden  Menschenver- 
stand verläugnen ,  Avollte  man  dieser  Nation  nicht  ihren  Platz  unter  den 

Afrikanern  anweisen.  Es  hat  freilich  nicht  an  Versuchen  gefehlt ,  das 

Gegentheil  feststellen  zu  wollen.  Meist  sind  das  übrigens  nur  vage,  schlecht- 

begründete Behauptungen  gewesen.  Wenn  nun  u.  A.  in  einer  sonst  ganz  vor- 
trefflich abgefassten  Compilation  über  Abyssinien  geschrieben  steht :  ̂Die  Galla 

sind  ein  schöner  Menschenschlag,  dessen  Physiognomie  kaukasich  ist« 2), 
so  zeigt  dies  abermals,  wie  wenig  unsere  Schriftgelehrten  in  der  Ethnologie 

darauf  Bedacht  nehmen,  die  Begriffe  hinsichtlich  der  Völkerabstammung  zu 

präcisiren ,  und  wie  vergnüglich  dieselben  häufig  mit  conventionellen  Be- 
zeichnungen umspringen. 

Manche  nördliche  Ga^«-Stämme,  wie  z.  B.  die  Wqlo  und  im  Allge- 

1)  A.  o.  a.  O.  S.  445. 
2)  R.  Andree,  Abessinien,  S.  2i2. 
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meinen  auch  die  Sdioü  tributpflichtigen,  ähnehi  in  Folge  eingegangener 
Heiiathen  den  Amliiiruh  weit  mehr  als  die  südlichen,  als  z  H.  die  am  Odi, 

Däna^  Sahaql  [Sabaxi['.)  u.  s.  \v.  wohnhaften,  wie  ferner  auch  als  die  eigent- 
lichen Wähnma  der  Seegehiete.  Salt  hat  einen  A(/äu-Gülü  abgebildet,  der, 

falls  hier  nicht  überhaupt  eine  Verwechslung  vorliegt,  die  sprechendste 

Aehnlichkeit  mit  einem  Bemn,  Ahu-Rbf  o.  dgl.  hat.  Es  mag  hier,  wie  bei 

manchen  anderen  Örma,  mehr  der  J5^ö/i- Charakter  zum  Durchschlagen  ge- 
langen ,  als  unter  den  südlicheren ,  in  denen  der  eigentliche  Nigritiertypus 

sich  weit  stärker  geltend  macht.  R.  Brenncr's  Angabe,  die  Gülü  nähmen 
einen  höheren  Rang  unter  den  afrikanischen  Rassen  ein,  lässt  sich  gewiss- 
lich  rechtfertigen,  denn  in  der  That  stechen  sie  körperlich  wie  geistig  gegen 

die  angrenzenden  Nigritier  ab,  ohne  jedoch  von  ihnen  absolut  getrennt 

wei'den  zu  können i).  Pruner  bemerkt  mit  Recht,  dass  der  afrikani- 
sche Heroentypus  in  seiner  Reinheit  sich  in  den  Nomadenstäm- 

men  der  kriegerischen  Gälä  spiegele-]. 
Im  Süden  von  Gwqyam,  Dämot  und  Soioü  erstrecken  sich  die  Länder 

Gürügie ,  Qambut ,  IVolamo ,  Süm,  Käfü,  Inäryä,  Zenjero  oder  Tattjdro, 

Yängaro,  GZingaro,  Gingiro  '■'■] .  Die  Bewohner  dieser  Gegenden,  deren  niclit 
wenige  alle  Jahre  als  Sklaven  in  die  Häuser  der  Molmmmedaner  Ostafrikas, 

Arabiens  und  der  Türkei  gelangen,  wurden  uns  immer  mit  den  Collectiv- 

nameri  Maqüda  oder  Sqdama ,  Sidäma  ̂ )  bezeichnet.  Sie  sollen  zum  nicht 
geringen  Theile  Christen  sein,  bilden  aber  jedenfalls  einen  Zweig  der  Gülä- 
Völker.  Die  wenigen  von  mir  selbst  beobachteten  Leute  dieser  Nationalität 

aus  Küfä,  Inüryü  und  Gürügie  waren  von  einer  ziemlich  hellen,  ein  wenig 

in's  Röthliche  spielenden  Bronzefarbe,  etwa  dem  Felde  Nr.  2S  in  Broca's 

bekannter  Ilautfarbenskala  entsprechend'').  Dieselben  hatten  einen  läng- 
lichen Schädel,  niedrige  Stirn,  nicht  lange,  aber  feine  Nasen  mit  stumpfer 

Spitze ,  ein  rundliches  Antlitz  mit  breiter  Jochgegend ,  je  eine  tiefe  Falte 

zwischen  Nasenflügel  und  Mundwinkel,  grossen,  dicklippigen  Mund,  ge- 
kräuseltes Haar,  mittelgrosse,  zierliche,  anmuthige  Gestalten.     Ihre  Augen 

1)  Petermann,  Mittheil.,  ISüÜ,  S.  4(i2. 
2)  Die  Krankheiten  des  Orients,  S.  63. 

3)  Yihiguro,  Djuiidjdro  bei  Beke.  An  enquiry  into  Mr.  d'Abbadie's  Journey  to 
Kafa,  II.  edit.,  London  1851.  Zen'ie.ro  bedeutet  übrigens  im  AmKiirinu  einen  grossen 
Affen,  arab.  Qird,  namentlich  bedeutet  es  den  Humadryas-Va.y\&\\  und  den  Tokur-Zun- 
jero  {C't/H<icej)fialus  Geld  da).  Welche  Beziehungen  dieser  Affenname  mit  oben  er- 

wähntem Land-  und  Volksnamen  habe,  ist  mir  unbekannt  geblieben.  Die  .\byssinier  aber 
erblicken  in  den  Sklaven  aus  Zenjero  mit  Niclitem  Verwandte  der  Affen  ,  sondern  fühlen 
für  sie,  namentlich  die  Frauen,  eine  meist  sehr  menschliche  Zuneigung. 

4)  Ein  Theil  der  in  'Aden,  Gidda  Bendfr-^-Ahhäs,  Bender- liiispr  und  Basrah  sogenann- 
ten Sidi  [Siddy],  zu  denen  übrigens  auch  Nigritier  in  des  Wortes  stärkster  Bedeutung  ge- 

hören. 

5)  Memoires  de  la  Societe  d'Anthropologie,  II,  pl.  V. 
Uartroaiin,  Nigritier.  26 
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waren  gross,  lebhaft,  wie  diejenigen  mancher  Gälä^].  In  ihrem  Gesicht 
h\g  ein  eigenthümlich  schwermiithiger  Zug  und  ihre  Haltung  war  eine  ge- 

drückte ^, .  Im  Ganzen  zeigen  sie  sich  von  Abj  ssiniern  und  Gälä  nicht  ab- 
weichend gebildet,  nähern  sich  aber  letzteren  mehr,  als  irgend  einer  anderen 

Nation 3).  Sie  sind  theilweise  Verehrer  der  Flüsse,  z.  H.  des  Al/büy.  Ein 
Theil  von  ihnen  soll  eine  eigene  Sprache,  das  Gongä  sprechen,  welche  nach 

Einigen  Verwandtschaft  mit  dem  Agäuüa  (S.  373)  haben,  nach  Beke  aber 

von  diesem  verschieden  sein  (?)  und  vielmehr  mit  der  Sprache  von  Küfä, 

WorUta,  Wolqita  verwandt  sein  soll  ̂ ) .  Auch  im  DUmot,  am  Al/bay,  spricht 
man  Gongä,  wie  dies  denn  früher  sogar  Idiom  von  Inrüya  gewesen  sein 

soll.  Waitz  hält  eine  Beziehung  zwischen  Zenjero  und  Beled  el-Ziny,  el- 
Zeng  der  älteren  arabischen  Geographen,  z.  B.  des  Idrls,  YaiqTi9  BenSa^id, 

Qazwini  u.  A.  für  nicht  unmöglich  s).  Das  Land  der  Zehg  d.  h.  Zenye- 
Berr,  Zangibar,  Zangibar,  Zanguebar ,  Zanzibar)  aber  bildet  bei  den  Alten 

die  der  heutigen  Küste  Ajan,  Asan  oder  Zanguebar  benachbarten,  sich  auch 

theilweise  weit  nach  Innen,  bis  gegen  Sennür,  XTTiamezi  und  Mänä-Mtäpa 
hin  erstreckenden  Gebiete. 

Unter  2*'  über  und  4"  unter  dem  Aequator  hausen  <lie  WühuUft  und 
Wämasai.  Diese  Namen  rühren  von  den  Küstenstämmen  her ,  wogegen 

sich  die  erwähnten  K  ölker  selbst  Orluiqob ,  Sing.  OrlaiqobUni,  nennen.  Sie 

sind  einander  verwandt,  obwohl  sie  sich  gegenseitig  öfters  auf  blutige  Weise 

befehden.  Sie  leiten  ihren  Ursprung  von  Neterqob  ab,  einer  Art  Halbgott, 

welchen  der  Himmel,  d.  i.  Gott  —  Engäy ,  vor  Urzeiten  auf  den  Orldoeno 

Ehor  —  den  Schneeberg,  N'' dür-Kefiü ,  gesetzt  habe.  Von  ihm  habe  ein 
Bewohner  des  Berges  SambTt  [Merü?  (Kersten))  gehört,  dessen  Weib, 

gleiches  Namens  Avie  der  letzterw  ahnte  Berg,  auf  Neterqoh's  Fürbitte  schwan- 
ger wurde  und  dann  die  späteren  Stammväter  der  Masäi  und  Kuüfi  zeugte. 

Namäsi-Anäuner  lernte  von  Nefei  qob  die  um  den  Schneeberg  her  grasenden 
Avilden  Rinder  und  Büffel  zähmen,  yamasi  kehrte  an  den  Sambü  zurück, 

und  wurde  dieser  der  Hauptsitz  des  Volkes  IVämasm,  der  N'dr/r-Kenä  wurde 

Hauptsitz  der  Nation  JT'ähiä/i.  Letztere  bewohnen  z.  Z.  die  zwischen 
KePiü  und  Kibmü-Njüro  sich  ausdehnenden  Steppen,  pilgern  aber  zum  0/7- 

dgeno-Ebor ,  um  dort  vom  Engciy  Regen,  Gesundheit.  'S'iehreichthum  u.  s.  w. 
zu  erbitten.  Nach  Krapf  sind  diese  Leute  gross,  schlank,  von  heller  Haut- 

farbe '')  und  den  ̂ ömäli  ähnlich.    Sie  sind  Hirten ,   erbauen  aber  temporäre 

1)  Vergl.  luerüber  auch  Abbadie  im  Alhenaeum,  1S4.5,  p.  267. 
2)  Hartmann,  in  Zeitschrift  f.  allgem.  Erdk.  N.  F.  Bd.  XIV,  S.  169. 
3)  Latham  .sagt  von  ihnen:  »neither  decidedly  Abyssinian  nor  decidediy  Galla, 

thüugh  they  exhibit  both  Galla  and  Abyssinian  affinities.«  (Descriptive  Ethnology,  Vol.  II, 
p.  168.! 

4)  Journal  Roy.  Geogr.  Society,  XIV,  p.  39. 
5)  Anthropologie,  II,  S.  501,  Anm. 
6j  Decken  verglich  ̂ in  Gesprächen  mit  miry  die  MtisCii,   welche  er  als  gross,  hager 
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Städte,  deren  grosse  sie  Orlmanära  und  Enganüsa,  deren  kleinere  sie  Engän 

nennen,  welches  letztere  an  die  EnqZmdas,  der  ZTdü  erinnern  könnte.  Wie 

diese  errichten  die  Masäi  halbkuglige  Hütten  von  Stäben,  mit  hohem  Grase 

und  mit  Rindsliäiiten  gedeckt.  Darumher  führen  sie  Dornverhaue  auf.  Ihre 

jungen  Leute ,  Ilindrän ,  bewachen  dieselben  und  versehen  überdies  haupt- 

sächlich den  Kriegsdienst.  Im  Frieden  unter  Familienhäuptern  lebend,  ge- 

horchen diese  Leute  im  Kriege  einem  Feldobersten,  Orlqibroni,  der  in  Frie- 

denszeiten zugleich  Orlqi-bon,  d.  h.  Priester  oder  Regenmacher  ist.  Die 

Masäi  und  Kuüf  'i  beten  zum  Himmel,  der  ihnen  zugleich  Gott  ist  und  den 
Regen  spendet,  ähnlich  wie  die  Gala  zu  ihrem  Waka.  Sie  üben  die  He- 
schneidung  aus.  Diese  wilden,  stolzen  und  kriegerischen  Völker  sind  für 

ihre  Nachbarn  eine  schwere  Plage.  Gleich  den  Zülü  fechten  sie  mit  grossen 

Schilden ,  Speeren  und  mit  geknöpften  Wurfkeulen.  Es  unterliegt  keinem 

Zweifel,  dass  diese  Völker  den  mit  ihnen  einen  Ursprung,  am  »  Tidu-Wq- 
lah,  theilenden  Ilm-Örma  verwaiult  sind,  vielleicht  noch  weit  näher,  als  ich 

selbst  hier  vor  der  Hand  auszusprechen  wage ') .  Ihre  Sprache,  das  Engä- 

dok-Irlqiqoh  ist  dem  Gälä,  verwandt.  IJarth  hat  dies  Idiom  ohne  Bedenken 

mit  demjenigen  der  Gala,  zu  einer  Familie  vereinigt 2).  Prichard  wird 
Recht  behalten,  wenn  er  behauptet:  »it  is  probable  that  the  Kafirs  and 

the  Galla  divide  between  them  nearly  all  the  vast  extent  of  the  Great 

Central  African  plateau^).«  Einzelne  hervorragende  Gelehrte  vom  grünen 

Tische  haben  zu  unserer  Freude  in  glücklicher  Berücksichtigung  der  Ver- 
hältnisse hinsichtlich  des  nationalen  Zusammenhanges  innerhalb  grösserer 

afrikanischer  ^'ölkercomplexe  weiter  gesehen  und  richtiger  geurtheilt,  als 
manche  berühmte  Reisende,  deren  Urtheil  durch  vielfache  örtliche  \ax\- 
irung  innerhalb  eines  Haupttypus  beeinflusst  und  getrübt  wurde. 

Die  Orlqiqoh  und  die  nunmelir  zu  besprechenden  Gaqqa  scheinen  den 

Uebergang   der   centralen    und   westlichen   Nigritier   zu   den  eigentlichen 

und  eckig  schilderte,  hinsichtlich  des  Gesichtschnittes  mit  etwas  schärfer  profilirten  Na- 
/«/-Kaffern ,  die  er  gesehen,  auch  von  ganz  ähnlicher  Farbe  falso  schwarzbraun). 

1)  Vergl.  Barth  in  Zeitschr.  f.  alig.  Erdk.  a.  o.  a.  O. ,  S.  445.  Nach  Brenner  be- 
zeichnen die  Sötruili  die  Masäi  ah  Korre-Gäln  ,  die  Kuüp  als  Wäkuäfi-Gälä.  (Peterm. 

Mitth.,  I8ti8,  S.  402.) 

2)  K ersten  bemerkt:  »Nach  Xrapf  sind  die  Masai  und  Wakuati  .semitischen  Ur- 
sprungs.« (V.  d.  Decken,  Reise,  II,  S.  2:<.)  Ich  finde  aber  bei  Krapf  nur  folgende 

Stelle :  «Ihre  Sprache  ist  von  dem  grossen  südafrikanischen  Sprachstamme  (den  ich  den 
Orj)hno-Hamitischen  nenne)  ganz  verschieden,  hat  dagegen  in  lexicographischer  Beziehung 
einige  Verwandtschaft  mit  einem  sehr  alten  Arabisch,  das  ich  das  Kuschitisch  -  Arabische 
nenne.«  (A.  o.  a.  O.  II,  S.  267.)  lieber  die  Stellung  des  Enyädok-Irlaiqob  zu  den  .süd- 

afrikanischen Sprachen  vergleiche  nun  Dr.  Bleek:  A  comparative  grammar  of  South  Afri- 
can languages  etc.,  p.  296,  sowie  den  linguistischen  Theil  dieses  Werkes. 
3)  Natural  history  of  Man.  Burton  erwiedert  hierauf:  »No  traveller,  however,  has 

yet  ventured  to  bring  the  Gallas  down  to  the  Tangangika  Lake«  {Lake  regions  etc., 
p.  273,  Anm.),  welcher  Ausspruch  uns  freilich  wenig  genug  zu  bedeuten  dünkt. 

26  * 
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A-Bäntu  zu  vermitteln.  Die  Gaqqa  scheinen  ihren  Ursitz  in  dem  soge- 

nannten LT'guqqu  zu  haben ,  einem  aus  mehreren  kleinen  Königreichen  zu- 
sammengesetzten Gebiete  am  südlichen  Abhänge  des  Kilimä  -  Njüro,  einem 

in  beträchtlicher  Meereshöhe  gelegenen,  sehr  gesunden  und  äusserst  frucht- 
baren ,  heut  zu  Tage  auch  wohlbebaueten  Lande.  Die  Bewohner  dieses 

Gebietes,  deren  physische  Hescliaffenheit  mir  v.  d.  Decken  mehrmals  in 

persönlichem  Verkehre  geschildert  hat,  müssen  grosse  Aehnliclikeit  mit  den 
Gülä  und  Kaffern,  namentlich  den  Znlü  haben.  Decken,  welcher  sowohl 

Gälä  wie  ZTilü  gesehen,  liess  sich  angelegen  sein,  dies  in  Barth' s  Ge- 
genwart hervorzuheben.  Mau  sehe,  so  sagte  Jener,  unter  den  WUgaqqa 

Leute  mit  nicht  selir  langem  Schädel,  mit  gewölbter  Stirn,  kurzer,  gerader 

oder  wenig  gebogener,  an  den  Flügeln  sehr  breiter  Nase,  mit  massig  her- 

vorragender Kieferparthie  und  mit  dicken  Lippen.  Manche  Individuen  hät- 
ten eine  recht  angenehme  Gesichtsbildung  und  audi  feinere  Züge ,  als  die 

Masse  des  Volkes.  Ihr  Haar  sei  kraus,  werde  übrigens  zuweilen  wie  bei 

Macua,  Wänamezi  und  Natal-Zülü ,  in  230  —  250  Mm.  langen  Strähnen  ge- 

tragen. Ihre  Farbe  sei  im  Allgemeinen  die  der  Kaffern,  d.  h.  dunkel- 
schwarzbraun, dunkelröthlichbraun ,  zuweilen  aber  sei  sie  auch  liellbraun, 

und  dabei  etwas  in  Röthlich  spielend ') .  Mit  ihren  zerschlissenen  Fellschürzen 

und  ihren  langhaarigen  Fellbüscheln  an  den  Beinen,  die  lang-  und  breit- 
spitzige Assagay  in  der  Faust,  glichen  sie,  so  urtheilte  Decken,  bis  auf 

den  Kopfputz  jenem  von  ('.  Harris  abgebildeten  »Lingap  —  A  Matabili 
Warrior«  2)  oder  meinen  im  .Jahre  1853  zu  Berlin  aufgenommenen  Skizzen 

von  in  dieser  Stadt  gezeigten  sogenannten  /5?1/M-Kaffern. 
Im  Laufe  des  16.  Jahrhunderts  wurden  die  llaubzüge  und  Einfalle 

einer  Gaqqa  [Shagga,  Giagas,  Giakasi ,  Evgagiaghi,  Agagi,  Agag,  Imhan- 

golas)  genannten  Nation  zum  Schrecken  für  ganz  Inner-  und  Westafrika. 
Es  ist  bis  heut  noch  nicht  ganz  gewiss,  woher  diese  Barbaren  stammten. 

Aeltere  Berichte  lassen  jedoch  muthniassen,  dass  sie  aus  Mono-Emugi,  aus 
der  Nachbarschaft  der  Quellen  des  Zaire,  gekommen  seien.  Es  könnte  dies 

auf  einen  dem  heutigen  AVohnsitze  der  Gaqqa  nicht  fern  liegenden,  früher 

vielleicht  ausgedehnteren  Bezirk  in  der  Schneebergregion  des  mittleren  Ost- 

afrika, in  Nähe  ITnamezi's ,  Mono  -  Emugt  s ,   M'ünü-Ameqi  s)  ,  hindeuten  3]. 

1)  Kersten  bemerkt,  dass  die  »Farbe  und  Gesichtsbildung  der  Wakilema  auf  ver- 
schiedene Abstammung  hindeuten.  Die  Einen  seien  von  sehr  lichter  Negerfarbe  (?)  mit 

einem  Strich  ins  Bläuliche,  die  Anderen  überträfen  Mulatten  an  Helligkeit  der  Haut; 
Viele  hätten  bestimmt  gezeichnete  Augenbrauen,  sowie  Antlitz,  Mund  und  Glieder  von 
schönen  Formen,  Andere  wieder  sähen  negerähnlicher «  (V.  d.  Decken,  Reisen,  I, 
S.  27H.) 

2)  Wild  Sports  of  Southern  Afrika,  j).  152.  Vergl.  ferner  die  Abbildungen  \on  Zitlfi, 
von  Mutahe.le,  in  Wood,  Natural  liistory  of  Man,  T.  I,  p.  82,  105,  113,  I  U),  121  u.a.m. 
(nach  Photographien  und  nach  Aquarellen  von  Baines),  endlicli  meine  A-Büntu  darstel- 

lenden Tafeln  im  zweiten  Theile  dieses  Werkes. 

3)  Ritter  hielt  den  Namen  Gaqqa  [Sihuyya)  der  älteren  Berichte  für  gleichbedeutend 
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Nach  Harth's  Idee  veranlasste  eine  Erdrevolution  (S.  398)  die  Auswanderung 
der  G aqqa-Y ölker ,  welche  sich  in  der  Folge  zu  grossen  Eroberungsziigen 
gestaltete.  Die  Geschichte  Afrikas  ist  nicht  arm  an  Beispielen,  dass  ein 

von  irgendwo  und  durch  irgend  ein  Ereigniss  vertriebener  Stamm  sehr  weite, 

selbst  viele  Jahre  lang  dauernde,  selbst  wahrhaft  ungeheuerliche  Wanderun- 

gen und  Heerziige  behufs  Gründung  einer  neuen  Heimath  unternahm,  unter- 
wegs durch  den  Zuzug  gezwungen  oder  freiwillig  sich  ihm  anschliessender, 

oft  sehr  heterogener  Bevölkerungselemente  lawinenartig  anschwoll  und  die 

furchtbarsten  Umwälzungen  hervorrief.  So  mochte  es  auch  mit  den  Zügen 

der  Gaqqa  geschehen  sein,  wie  später,  wenn  auch  in  räumlich  beschränk- 
terer Weise,  mit  dejien  der  Fung ,  Zülü,  Mantatl ,  Fulän  u.  s.  w.  Nach 

mancherlei  abenteuerlichen  Unternehmungen  sind  die  Gaqqa  auch  nach 

üongo,  einem  im  16.  Jahrhundert  sehr  ausgedehnten  und  blühenden  Reiche, 

gelangt'),  wo  sie  Fuss  fassten  und  den  Eingebornen  z.  Th.  ihre  Sitten  und 
ihr  Gesetz  aufnöthigten.  Sie  nahmen  damals  Theile  des  Co;^^o-Reiches,  der 
Länder  Angola ,  Benguella  und  Matamha  in  Besitz.  Dies  geschah  unter 

ihrem  grossen  Könige  Zimho  [Zi'mbä  —  der  Löwe ,  auch  im  Zf/lü ,  und  in 
anderen  ostafrikanischen  Idiomen) .  Es  heisst,  dieser  Zimbo  2)  habe  sich  sein 
Heer  aus  allerhand  verschiedenen  Stämmen  zusammengelesen  und  sei  an 

der  Seite  seines  kühnen,  grausamen  Weibes  Masüsa  oder  Tem-E'än^-Dumba 
bis  in  das  Herz  von  Congo  vorgerückt.  Hier  habe  er  halbverhungerte  Lan- 

deseingeborne  an  sich  gezogen  und  eine  Anzahl  "oKälandolas^'  oder  Feldherrn 
nach  verschiedenen  Gegenden  des  afrikanischen  Kontinentes  auf  Eroberungen 

ausgesendet.  Einer  dieser  Anführer  habe  das  portugiesische  Presidio  de 

Tele  am  Zainbezi  angegriffen,  sei  aber  von  dessen  Verschanzungen  mit  blu- 

tigem Kopfe  lieimgesandt  worden.  Nun  soll  aber  Zimbo  in  Person  aufge- 
brochen sein,  die  Portugiesen  geschlagen  und  sich  auf  schreckliche  Weise 

an  ihnen  gerächt  haben.  In  der  Zeit,  in  welcher  diese  Ereignisse  stattge- 

funden, wurden  allerdings  die  Städte  Quiloa  [Qilwa],  Maliiidi  und  Mogam- 

mit  Gälä  (Erdkunde  von  Afrika,  S.  160),  verglich  unsere  Gaqqa  aber  auch  mit  den  'Ibos, 
'yh/ba's,  [E'ieo's,  Oio)  der  Bewohner  von  DaKonie.  Die  durch  Ritter  citirten  blödsinni- 

gen Ideen  eines  gewissen  Yoiiny  über  die  physische  Beschaffenheit  Innerafrikas  und  die 
geographische  Verbreitung  der  fic/^i/«- Völker  (a.  o.  a.O.  S.  263)  verdienen  hier  übrigens  keine 
weitere  Erörterung. 

1 )  In  den  alten  Berichten  heisst  es ,  die  Gaqqa  hätten  zuerst  das  Reich  Anziko  in 
Westafrika  in  Besitz  genommen.  Mit  »Anziko«  aber  bezeichnet  man  in  Unter- Guinea 

heutzutage  die  grossen  Affen  Chimpan.se,  Em'ß-eqö ,  N';'/eqö,  yeqü  ,  N'qüqö  u.  s.  w.  (Ba- 
stian, im  Correspondenzblatt  der  deutsch-afrikan.  Gesellsch.,  IS73,  S.  474),  nicht  aber 

ein  Land.  Wir  finden  in  jenen  älteren  Berichten  Wahres  und  Falsche.?  durch  einander 
gemengt,  und  müssen  nuV  jene  im  Grunde  oft  höchst  werthvollen  Dokumente  doch  mit 
grosser  Vorsicht  und  strenger  Kritik  in  Benutzung  ziehen. 

2)  Daher  wohl  der  vielbesprochene,  aber  lokal  z.  Z.  nicht  zu  erklärende  Name  il/w- 
zimha  [Mzimhä) ,  der  hier  collectiv  gebraucht  sein  dürfte ,  und  zwar  nach  irgend  einem 
Häuptlinge. 
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hique  von  (rayya-Hordeii  belagert.  Durch  den  tapfern  Suldän  von  Malindi 

besiegt,  wandten  sich  die  Gaqqo  sengend  und  brennend  nach  den  Kaplän- 

dern, überwältigten  hier  in  Nähe  der  S'aldanha  -  li-dy  den  Dom  Francisco 
Almeida  und  seine  Ritter,  wurden  aber  endlich  durch  die  verbündeten 

Portugiesen  und  Kaffern  [Xosa?)  unter  Mendez  IJefeld  aufgehalten  und  nach 

dem  Känene  gedrängt.  Hier  soll  Zitnho  noch  eine  Stadt,  ein  Xilombo,  ge- 
gründet haben ,  bis  ihn  endlich  der  Tod  aus  seinem  thatenreichen  Leben 

abgerufen. 

Nach  Zimho's  Abgange  war  es  mit  dem  gewaltigen  durch  ihn  gestifte- 
ten streng  militärisch  organisirten  Reiche  zu  Ende.  Verschiedene  Kälan- 

dola  machten  sich  unabhängig ,  blieben  irgendwo  festsitzen ,  unternahmen 

aber  auch  zuweilen  noch  weite  Züge,  um  sich  ein  neues  Daheim  zu  gründen. 

Einer  dieser  Feldherrn,  nDoiu/in  genannt,  soll  sich  in  der  früher  schon 

von  seiner  Nation  eingenommenen  Landschaft  ^^Ganf/hella«  oder  "uGanguellav 
im  Süden  von  Matamha  festgesetzt  haben.  Nach  seinem  Tode  ist  seine 

thatenlustige  Wittwe  Mamsa  mit  ihren  Truppen  auf  Eroberungen  ausgezo- 

gen'). Ihr  entgegen  stellte  sich  die  leibliche  Tochter  Tem-B'ärü-Dumha, 
eine  zweite  Messalina,  unzufrieden  damit,  dass  die  ̂ Mutter  Einsprache  gegen 

ihre  wüste  Lebensweise  erhoben  hatte.  Tem-B'ari-Dumha ,  die  Tochter, 
wusste  die  Mehrzahl  der  Krieger  ihrer  Mutter  zu  sich  herüberzuziehen.  Sie 

stellte  ihren  Leuten  eine  neue  Aera  in  Aussicht ,  behauptete  aber  dazu  die 

alten  Regeln,  die  alten  Vorschriften  ihrer  Vorfahren,  die  in  ganz  Nieder- 

guinea sogenannten  Qriixiles,  wieder  erneuern  zu  müssen.  Sie  opferte  zu- 
nächst ihren  eigenen  Sohn,  hiess  die  Krieger  und  einen  Theil  der  Beamten 

ihre  Kinder  ebenfalls  tödteu,  Hess  auch  ferner  eine  Anzahl  der  im  Xilombo 

Gezeugten  umbringen.  Aus  dem  Fette  dieser  Opfer  wurde  eine  Hautsalbe 

gekocht ,  deren  Gebrauche  man  die  Erlangung  der  Unverwundbarkeit  zu- 
schrieb. Missgestaltete  Kinder  durften  nicht  am  Leben  bleiben.  Xilombo 

wurde  zu  einem  heiligen  Orte  erklärt,  in  welchem  kein  Weib  niederkom- 
men durfte.  Zur  Hauptnahrung  wurde  Menschenfleisch  auserkoren,  dessen 

Genuss  übrigens  bei  den  Gaqqa  von  jeher  beliebt  gewesen  sein  soll.  Wei- 

ber sollten  im  Allgemeinen  geschont  und  nur  beim  Tode  ihrer  Männer  ge- 
opfert Averden,  um  diese  im  anderen  Leben  bedienen  zu  können.  Die 

Frauen  durften  nicht  mit  in  den  Krieg  ziehen,  um  dadurch  die  Soldaten 

nicht  etwa  zu  verweichlichen.  Die  Gebeine  todter  Angehöriger  wurden  in 

Särgen  gesammelt,  es  wurden  ihnen  Opfer  gebracht  und  die  Geister  dersel- 
ben in  zweifelhaften  Fällen  um  Rath  gefragt.  Den  Priestern  oder  Singiles 

verlieh  man  grosses  Ansehen  und  erwiesen  sich  diese  als  Hauptstützen  der 

königlichen  Macht.  Besagte  Tvm-E'aii-Dumba  soll  von  ihrem  Liebhaber, 
einem  Kriegsmanne  Namens  Kulemba,  mit  AVein  vorgiftet  worden  sein,  in- 

I)  Ich  erinnere  hier  wieder  an  das  früher  über  Canduce's,  abyssinische  Erobrerinnen 
(S.  38-1)  u.  s.  w.  Gesagte. 
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dem  sich  dieser  Mann  vor  Nachstellungen  seiner  Herrin  gefürchtet,  nachdem 

sie  seiner  etwa  überdrüssig  geworden  wäre.  Kulemba,  als  Nachfolger  Tcm- 

B^an-Dumba's,  Hess  die  Ijciche  der  letzteren  in  einer  mit  europäischen  Ta- 
peten ausgeschlagenen  und  mit  ausgesuchten  Speisen  versehenen  unterirdi- 
schen Grabkammer  beisetzen  und  zwar  in  Stellung  einer  Gebieterin  hoch 

auf  dem  Throne.  Bei  dieser  Gelegenheit  wurden  viele  Sklaven  geopfert 

und  wurde  deren  Hlut  tlieils  auf  die  Leiche  gesprützt,  theils  von  den  Edlen 

ausgetrunken.  Eine  Anzahl  freiwilliger  vornehmer  Opfer  ward  lebendig  mit 

der  Leiche  begraben. 

Kulemba  soll  viele  erfolgreiche  Kriege  geführt,  übrigens  aber  in  den 

Armen  einer  ihn  lange  überlebenden  Favoritin  in  Ruhe  geendet  haben.  Er 

wurde  von  den  Seinen  abgöttisch  verehrt.  Auf  ihn  folgte  rtChingurin,  d.  h. 

Löwe,  welcher  mit  wilder  Grausamkeit  Alles  ringsumher  verwüstete,  endlich 

aber  auf  einem  für  ihn  unglücklichen  Zuge  nach  Angola  seinen  Tod  fand. 

Ein  anderer  sehr  tapferer  Kalandnla ,  Namens  Käluximbo ,  war  milden  Her- 
zens ,  dem  Menschenfressen  und  Kluttrinken  abhold ,  wofür  er  denn  von 

fanatischen  Anhängern  der  Quixiles  ermordet  ward.  Heim  Ijcichenbegäng- 
nisse  dieses  Anführers  schlachtete  man  dreihundert  Sklaven  beiderlei  Ge- 

schlechtes. Später  herrschten  im  Gaqqa-Keiche  Käsänffi,  Käzimbä ,  Kä- 
büko ,  Kam  und  andere  Kälandola ,  im  Ganzen  etwa  dreissig.  Einer  von 

ihnen ,  Namens  Käsängi- Kälänqa  ') ,  leistete  dem  Generalkapitän  von  An- 
gola Hülfe  gegen  die  berüchtigte  wilde  Königin  Anna  Xinga  [Zitiqa].  Er 

hob  auch  die  erste,  das  Umbringen  von  Kindern  anordnende  Quixile  auf. 

Nachdem  er  durch  den  Mordstahl  des  eigenen  Sohnes  gefallen,  ward  sein 

anderer  Sohn,  Käsängi-Känquingurii ,  als  Herrscher  eingesetzt.  Dieser  nun 
Hess  sich  im  Jahre  1657  taufen,  erhielt  den  christlichen  Namen  Dom  Pas- 

coal,  fiel  aber  später  wieder  ins  Heidenthum  zurück,  hauste  dann  mit  grosser 
Grausamkeit  und  unterwarf  sich  viele  Districte.  Mit  ihm  schliesst  die 

sichere,  genauere  Geschichte  der  Gaqqa,  deren  Darstellung  wir  La  bat  ver- 

danken 2) . 
Ueber  dieses  Volk  und  seine  merkwürdigen  Eroberungszüge  hat  auch 

Andrew  Battel,  zwar  ein  Abenteurer,  dabei  aber  vorzüglicher  Beobach- 

ter, berichtet^).  Der  Verfasser  der  «CoUection  of  travels«  hat  Battel' s  Be- 
richte noch  aus  anderen  Quellen  vervollständigt,  und  theilen  wir  nach  dem 

ebengenannten  so  überaus  reichhaltigen  und  wichtigen  Sammelwerke  hier 

das  Folgende  im  Auszuge  mit.  Die  Gaqqa  sind  nach  Obigem  schwarz,  miss- 
gestaltet ,  gross ,  von  kecker  Haltung.  Sie  brennen  sich  mittelst  heisser 

Eisen  Zeichen  in  die  Wangen  ein,  und  pflegen  die  Augen  weit  aufzureissen. 

1)  Anführer,  Fürst,  heisst  im  heutigen  Käs(ln('/i:  Kiiiqvli,  Flur.  Anqöli.  (Vergl.  Koelle, 
Polyglotta  Africana.) 

2)  Aethiop.  Occideiit.  II,  7. 
3)  Purchas,  His  Pilgrims,  II,  p.  977  ff. 
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in  der  Meinung,  sich  dadurch  ein  fürchterliches  Aussehen  zu  geben  i) .  Sie 
gehen  völlig  nackt  und  sind  von  sehr  rohen  Sitten.  Sie  haben  keinen 

König,  sondern  leben,  gleich  den  Araberti  der  Wüste  zerstreut,  unter  Hüt- 
ten in  den  Wäldern.  Wild  und  muthig,  sind  sie  ein  Schrecken  für  ihre 

Nachbarn.  Utim  Angriff  erheben  sie  ein  schauerliches  Gebrüll.  Ihre  Waf- 

fen bestehen  in  Speeren,  Schwertern  und  Lederschilden  ,  mit  welchen  letz- 
teren sie  sich  den  ganzen  Körper  decken,  also  ähnlich  wie  die  Maiahele. 

lieim  Lagern  stecken  sie  die  Schilde  in  die  ihnen  als  Gräben  dienenden 

Hodenstellen  In  der  Schlacht  belästigen  sie,  durch  ihre  grossen  Schilde 

gedeckt,  den  Feind  mit  Speerwürfen,  veranlassen  ihn,  sich  im  Werfen  der 

Assagayen  zu  erschöpfen,  fallen  dann  massenweise  über  ihn  her  und  richten 

ein  schreckliches  Blutbad  an  2).  Ilauptgegner  der  Gaqqa  sind  die  weib- 

lichen (Amazoneiv-) Truppen  der  Käna-Mtäpa,  welche  ihnen  an  Schnel- 
ligkeit der  Bewegungen  voraus  sind  und  bei  denen  die  Gewissheit ,  im  Falle 

des  Unterliegens  von  ihren  Feinden  gefressen  zu  werden ,  den  Muth  ver- 
grössert. 

Nach  den  von  Battel  und  Anderen  gesammelten  Nachrichten  schei- 

nen die  Gaqqa  ihre  Züge  bis  Serra  Leoa  und  womöglich  noch  weiter  nörd- 

lich ausgedehnt  zu  haben  ̂ ) .  Ihr  Anführer,  Elembe ,  der  Gross  -  Gray^a, 
brachte  von  Serra  Leoa  angeblich  zwölftausend  Kannibalen  nach  Benguella 

herab,  woselbst  er  sich  festsetzte.  Ihm  folgte  sein  früherer  Knappe,  Imhe- 
Kcilandola ,  im  Oberbefehl.  Dieser,  ein  sehr  tapferer  Krieger,  hielt  gute 

Mannszucht,  Hess  feige  Soldaten  umbringen  und  verspeisen,  hielt  von  eigens 

dazu  errichteten  Bühnen  herab  häutige  Ansprachen  an  seine  Leute  und  be- 
fleissigte  sicli  der  Opferungen. 

Nach  den  von  De  Bry  gegebenen  Abbildungen  führten  die  Gaqqa  in 

der  That  riesige  Schilde,  welche  aber  nicht,  wie  bei  Fung,  Berta  und  Kaf- 
fern, je  an  einem  Stocke,  sondern  mittelst  zAveier  über  den  Arm  gezogener 

Tragriemen  gehandhabt  wurden.  Ihre  Kampflveulen  ähnelten  den  Kiris  der 

Südafrikaner ,  ihre  Wurfspeere ,  am  untereji  Ende  wie  bei  DaJiome ,  Bari 

u.  s.  w.  mit  Federn  versehen,  ähnelten  in  ihren  Spitzen  denen  der  Wä- 

nöro,  Mandinka  und  Kaffern.  Ausser  diesen  führten  sie  noch  lange  Stoss- 
lanzen  mit  der  in  Afrika  so  gewöhnlichen  Lanzettspitze.  Ihr  kurzes,  an 

der  Seite  befestigtes,  in  einer  Scheide  steckendes  Schwert  erinnerte  an  die 

Handwaffe  mancher  -  Stämme.     Ihre  etwa  halbsmannslangen  Bögen 
dagegen  waren ,   wenn  man  hier  den  älteren  Berichten  überhaupt  trauen 

1)  Eine  bei  Nigritiern  häufige  Koketterie.  Sie  scheinen  sich  des  absonderlichen  Ein- 
druckes bewusst  zu  sein,  den  der  Kontrast  ihrer  hellen  Augapfel  -  Bindehaut  gegen  die 

dunkle  Gesichtsfarbe  hervorruft.  AMr  sehen  das  namentlich  an  den  in  un«;eren  Städten 
als  Diener,  fh-onms,  Bereiter  u.  s.  w.  auftretenden  »Mohrenc 

2)  Diese  Fechtwei.se  erinnert  an  diejenige  der  ZiIIk. 
•3)  Bastian  ist  geneigt,  die  Anwohner  der  »7y//oor/(/"-Inseln  [Bi'jaqqa ,  Dimos)  für 

versprengte  Reste  der  Gnqqn  zu  halten.    (Ein  Besuch  in  San  Salvador,  S.  12.) 
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darf,  von  doppelt  geschweifter  antiker  Form.  Die  durch  üapper  abge- 

bihleten  Gaqqa  3{ono-Emugi''s  (S.  404)  führten  lange,  krumme  Säbel,  etwa 
von  Form  der  am  Golf  von  Benin  noch  heut  gebräuchlichen.  (Geräthedar- 

stellungen.)  Sie  schlugen  sich  zwei  obere  Schneidezähne  aus  (twee  der  bo- 
vensten  tanden)  und  benutzten  ganz  nach  KafFernart  an  den  Schläfen  im 

Haare  befestigte  Federn  als  Zierrath,  steckten  solche  Theile  übrigens  auch 

in  den  durchbohrten  Nasenknorpel.  Dergleichen  ist  noch  in  dem  Bilde 

jener  berüchtigten  An7ta  Xinga  (S.  407)  zu  sehen,  die  sich  erwieseuermassen 

vielfach  mit  den  Gaqqa  abgegeben  und  deren  Sitten  z.  Th.  adoptirt  hatte. 

Die  Gaqqa  von  Anzico  [i]  waren  dagegen  nach  Dapper's  Darstellung  mit 
kleinen  Bögen  und  kurzen  Pfeilen ,  mit  ni  von  Schlangenhaut  überzogenen 

Scheiden  steckenden ,  an  Tragbändern  von  Elephantenhaut  hängenden  Mes- 

sern, sowie  mit  Schilden  von  Dant-Ye]\ ')  gewappnet.  Während  die  Gaqqa 

von  Motio-Emugi  bei  Dapper  nur  geflochtene  Pew"5-Decken  (ähnlich  denje- 
nigen der  Kafl"ern)  tragen,  zeigen  die  westlichen  Gaqqa  des  De  Bry 

Schurzfelle.  Die  Vornehmen  des  Volkes  sollen  sich  in  Sammet,  Seide  und 

Tuch  gekleidet  haben ,  was  ja  bei  ihren  häufigen  Berührungen  mit  den 

Portugiesen  auch  kaum  AVunder  nehmen  darf. 

Ueber  die  geschichtlich  verbürgten  Züge  der  A-Büntu  haben 

Moffat2),  Gardiner^),  Holden^),  M'KenzieS),  Thomas^),  Fritsch^) 
und  Andere  ausführlich  berichtet.  Ich  will  aus  erwähnten  reichhaltigen  und 

interessanten  Materialien  nur  Einiges  hervorheben,  was  mir  für  die  Zwecke 

meiner  eigenen  Betrachtungen  besonders  wichtig  erscheint.  Dass  die  A-Bäntti 

so  echte  Nigritier  seien,  wie  z.  Th.  die  Bewohner  Se?mär''s,  Centval-Südän's, 
Senegambiens ,  wie  die  Bewohner  der  Gabun-  und  Cow(7o-Länder,  Londä's 
und  der  eigentlichen  3Iogambique-l\.ü.ste ,  ist  ein  schon  von  manchen  Aelteren 
aufgestellter,  durch  Fritsch  geförderter  Lehrsatz  (S.  4),  zu  dessen  völliger 

Sicherstellung  der  Unzulässigkeit  gewisser  Stuben-Ethnologen  und  mancher 
vielgereister  Phantasten  gegenüber,  Schreiber  Dieses  noch  mancherlei  Bei 

träge  liefern  zu  können,  sich  in  der  glücklichen  Lage  fühlt  ̂ ). 

1)  Dant,  Danta,  Dante  entweder  Bos  (Buh  altis)  hrachyceros  Gray,  oder  Bos 
Dante  Gray. 

2)  Missionary  labours  in  South  Africa. 
3)  Narrative  of  a  journey  to  the  Zooloo  country. 
4)  The  past  and  future  of  the  Kaffir  races. 
5)  Ten  years  north  of  the  Orange  River. 
6)  Eleven  years  in  Central  South  Africa. 
7)  Die  Eingebornen  u.  s.  w. 
8  In  vielen  über  die  Ä-Bäntn  handelnden  Schriften  sieht  man  die  Neigung  hervor- 

treten, diese  Völker  mit  den  unvermeidlichen  Semiten  in  nähere  oder  entferntere  Verbin- 
dung bringen  zu  wollen.  Dies  nämlich  wegen  der  auch  bei  A-Bäntu  üblichen  Beschnei- 

dung ,  wegen  mancher  sonstigen  Uebereinstimmung  in  Sitten  und  Gebräuchen ,  wegen 
gewisser  Sprachverwandtschaft  u.  s.  w.  Andere  Verfasser  heben  zwar  die  physische  Ueber- 

einstimmung zwischen  KafTern  und  Nigritiern  hervor,  erklären  aber  Erstere  dennoch  für 
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Manches  spricht  nun  freilich  dafür,  dass  die  A-Bäntu  nicht  ursprüng- 

lich in  den  von  ihnen  gegenwärtig  innegehaltenen  Gebieten  wohnhaft  ge- 

wesen seien.  Sie  scheinen  in  die  letzteren  vielmehr  von  Norden  her  einge- 

wandert zu  sein  und  scheinen  die  nrsprüngli(;h  von  den  ihnen  fremd  gegen- 
überstehenden Buschniännoru  und  Hottentotten  besessenen  Gebiete  erst 

erobert  zu  haben.  Sehr  Vieles  in  ihrem  äusseren  Habitus,  in  ihren  Sitten 

und  Gebräuchen,  in  ihrem  Recht  und  selbst  in  ihrer  Sprache  erinnert  denn 

auch  an  die  äquatorialen  und  selbst  an  die  nördlich  vom  Aequator  gelege- 
nen ,  namentlich  dem  Osten  angehörenden  Gebiete  des  Kontinentes.  Ein 

mit  den  Eigenthümlichkeiten  der  Kaffern  wohl  vertraueter  »Magistrat«,  Mr. 

Thompson,  berichtete  dem  Dr.  Fritsch,  dass  ihm  ein  intelligenter  Fin- 
goe  von  Aufzeichnungen  der  Kaffern,  die  früher  vorhanden  gewesen,  aber 

später  in  den  Kriegen  zerstört  oder  verloren  gegangen  seien ,  gesprochen 

habe.  Fritsch  bemerkt  hierzu,  dass  man  sich  schwer  eine  Vorstellung 
über  die  fraglichen  Aufzeichnungen  bilden  könne,  da  sich  zur  Zeit  etwas 

dem  Schreiben  irgend  wie  Verwandtes  nicht  bei  ihnen  nachweisen  lasse,  und 

es  doch  Aviederum  unwahrscheinlich  sei ,  dass  eine  derartige  Kunst,  einmal 

erlernt,  vollständig  von  dem  Stamme  vergessen  werden  könnte  ') . 

Wie  wir  nun  in  Afrika  (und  auch  anderwärts)  so  manches  ursprüng- 
liche Idiom  verderben  und  vergehen  sehen ,  so  könnte  auch  eine  Urschrift, 

wie  die  oben  angeregte  der  Kaffern,  in  den  Stürmen  der  Ereignisse  wohl 

eine  über  den  Letzteren  stehende  Mischlings-  oder  Uebergangsrasse.  »Der  physische  Typus 

der  Kafl'ern,"  sagt  F.  Müller,  »weicht  in  Farbe  und  Gesichtsbildung  von  jenem  des  Negers 
bedeutend  (!?;  ab  und  nähert  sich  hierin  dem  mittelländischen,  und  in  der  Sprache  linden 

sich  manche  Punkte,  die  an  Hamitisches  und  Semitisches  so  stai-k  anklingen,  dass  man  un- 
willkürlich an  eine  in  alter  Zeit  stattgefundene  Entlehnung  denken  muss.  Es  ist  daher 

eine  mehr  als  wahrscheinliche  Annahme  ,  dass  die  Katf'er-Kasse  durch  eine  in  unvordenk- 
licher Zeit  stattgefundene  Mischung  mit  hamitischen  Stämmen  aus  der  Ur-Neger-Rasse 

zum  heutigen  Typus  sich  differenzirt  habe."  (AUgem.  Ethnographie,  S.  XAb.)  V.  d.  Hoe- 
ven  sagt  :  Wij  beschouwen  de  Kaffers  als  eene  afdeeling  van  den  aethiopischen  menschen- 

^stam,  maar  echter  van  de  gewone  negers  onderscheiden  ,  even  als  er  onder  den  kauka- 
sischen menschenstam  onderscheidene  afdeelingen  zijn,  die  der  Semitische,  der  Indoger- 

maansche ,  der  Skythische  volken.«  (Bijdragen  etc.  p.  50.)  Dusseau  bemerkt:  »Les 
Caffres  forment  une  race  intermediaire,  on  dirait  presque  hybride,  dans  laquelle  il 

y  a  quelque  chose  du  Negre  ,  de  l'Hottentot  et  de  l'Europeen.  Pour  la  couleur  le  Caffre 
est  completement  Negre.  II  lui  ressemble  aussi  pour  les  principaux  characteres  du  crane 
etc.«  (Musee  Vrolik,  p.  57.)  Die  z.  Th.  auf  willkürlicher  Bibelauslegung  beruhenden  Ex- 

pectorationen  unterschiedlicher  Keverend's  hinsichtlich  des  Kaffern- Ursprunges  übergehe 
ich  hier  selbstverständlich.  Waitz  (a.  a.  Ü.  11,  S.  347)  ,  J.  G.  Wood  (Natural  history  of 

man,  II,  p.  1)  u.  m.  A.  wollen  statt  A-Bäntn  die  Bezeichnung  Z?'«;/- Völker  wählen.  Die 
Aufstellung  einer  solchen,  zugleich  auch  die  Gala,  Orlaiqoh,  Gaqqa  u.  s.  w.  umfassenden 
Familie  hätte  übrigens  Manches  für  sich.  (S.  402.)  Ich  selbst,  der  ich  zugebe,  dass  der 
Kaffer  in  der  Nigritier-Familie  einen  gerade  so  extremen  Zweig  bildet,  als  der  Berberl  und 

Fuiu'fi,  der  Gälä,  Y'olof  und  Tudä,  rechne  ersteren  doch  entschieden  zur  Nigritier-Familie. 
Dies  werde  ich  in  der  Folge  noch  näher  zu  begründen  wissen. 

I)  Drei  Jahre  in  Südafrika,  S.  96.  « 
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untergegangen  sein.  Was  ist  doch  ans  der  Knoten-  oder  QM»/)«-Sclirift  der 

Peruaner,  aus  den  Hieroglyphen,  aus  den  demotischen  Zeichen  der  Aegyp- 
ter,  aus  dem  Hieratischen  und  Demotischen  der  Meroiten,  aus  dem  Tef  hiay 

mancher  Herber  geworden  ?  Selbst  wenn  die  Kaffern  etwa  nur  eine  Schrift 

von  ähnlicher  roher  Beschaffenheit  wie  Runen ,  Tefinay  und  Vei  gehabt 

hätten,  so  könnte  doch  auch  eine  solche  bei  Gelegenheit  der  von  jenen 

Völkern  unternommenen,  weithin  sich  erstreckenden  Züge  verloren  gegan- 

gen sein.  Dass  aber  in  vielen  südlich  vom  Aequator  gelegenen,  nament- 

lich der  Küste  benachbarteren  Regionen  früher  ein  gewisser  Wohlstand  ge- 
herrscht habe,  ja  sogar  ein  gewisser  Grad  von  Civilisation,  das  beweisen 

schon  jene  unzweideutigen  Nachrichten  über  den  mit  europäischen  Luxus- 

artikeln reichlich  ausgestatteten  Hofhalt  des  E'äna-Mtäpa,  ferner  vom  Vor- 
handensein der  Bergwerksschächte ,  der  Trümmer  von  Schmelzöfen  und 

Schutzbauten  für  dieselben  im  Tqtin-^ew'iex.  M'Kenzie  berichtet  ferner 
von  den  Ruinen  eines  unfern  Sethelt  s  Stadt,  zu  Lobäzi  gelegenen,  Avahr- 
scheinlich  früher  von  den  Bmmnkezi  bewohnt  gewesenen  Ortes,  dessen  zur 

Umwallung  der  Häuser  oder  Häusercomplexe  gedient  habende  Constructio- 
nen  aus  wohl  gehauenen  und  wohl  in  einander  gefügten  Steinen  errichtet 

waren.  Und  nun  erst  die  Zimbäoes^)  der  Dos  Santos,  de  Barros  und 
Manch!  Ich  habe  schon  weiter  oben  (S.  224)  ausgeführt,  dass  dieselben  doch 

Werke  der  Ä-Bäntu  sein  könnten.  Gewisser  Wohlstand,  gewisse  Machtent- 

faltung, geringer  Grad  von  Civilisation  existiren,  wie  die  Arbeiten  eines  Dr.  La- 
cerda  e  Almeida,  Joäo  Pinto,  Monteiro  Gamitto,  der  Pombeiros 

und  Graca's  über  die  ZmÄ«oe  Usenda ,  Hauptort  des  Cazembe  (M'üäia-gä- 

Zimbä),  und  über  Käbebe,  Hauptort  des  M'ütiämfo  (richtiger  wohl  MTiäta-y-ä- 

Nvo)"^),  wie  ferner  die  Berichte  Livingstone's  über  Sintes  Stadt  beweisen, 
noch  heut  in  den  central  gelegenen,  von  Londa  abhängigen  Landein. 

In  diesen  Londa-G ebieien  findet  man  u.  A.  hohe  eisei'ne  Schmelzöfen 

(S.  144),  überhaupt  eine  recht  entwickelte  Eisenindustrie.  Wenn  letztere 

auch  bei  den  soldatischen  Matabele  keinen  Eingang  gefunden  hat ,  so  ist 

dies  doch  bei  den  von  ihnen  unterjochten  Stämmen  der  Fall ,  welche  letz- 
tere für  ihre  Unterdrücker  die  Mordeisen  zu  schmieden  hatten. 

Die  grossen  ̂ -5ä/«to-Heereszüge,  welche  in  unserem  Jahrhundert  das 
südliche  Afrika  auf  das  Tiefste  erschüttert  haben,  gehören  einer  Zeit  an. 

in  welcher  das  Kaffernvolk  schon  längst  wieder  verroht  war.  Ein  Kaffern- 
stamm  übrigens ,  der  in  Habitus ,  Sitten  und  Gewohnheiten  sich  noch  am 

Engsten  an  die  Örma  und  Gaqqa  anschliesst,  sind  die  bereits  vielgenannten 

Amazulu  oder  Ama-Zülü.  Da  auch  sie  echte  Nigritier  sind,  so  gehört 

eine  Schilderung  ihres  Aeusseren  in  den  folgenden  Abschnitt.    Ihre  Llrhei- 

1)  M'Kenzie,  Ten  years,  p.  484.  Vergl.  die  Bauart  derartiger  Wälle  in  Zeitschr. 
f.  Ethnologie,  1871,  S.  53,  Taf.  II,  III. 

2)  O  Muata  Cazembe,  p.  2-ii;.    Thü  Lands  of  Cazembe,  Kap.  II— VI. 
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math  scheint  das  zwischen  LPmpengüle  und  Vmgem  befindliche  I^and  zu  sein. 

Als  Urtribus  sollen  die  Gruppe  der  Amalilala ')  ,  die  Amaläla  oder  Ama- 
bäla ,  Amantonibela,  Amalanqa  und  Amaqxvübi,  LPmwändwe,  TTmheläs  und 

LPmtetwa  gelten.  Uie  Leute  haben  Avie  so  viele  andere  afrikanische  Natio- 

nen den  Stammbaum  ihrer  Herrscher  wohl  zu  pflegen  gewusst.  Zülü  ist 

Stammvater  der  Dynastie.  Nach  7  —  8  Generationen  entstammt  derselben 
Tmka  iGakka],  der  grosse,  furchtbare  Organisator  des  militärischen  Zulv- 

Staates.  Aehnlich  den  Gaqqa ,  Fiilän ,  Fung  und  anderen  erobernden  Na- 
tionen des  Kontinentes ,  haben  die  Zülü  eine  grosse  Zahl  schwächerer 

Stämme  überfallen,  zersprengt,  absorbirt,  welches  letztere  um  so  leichter  vor 

sich  gehen  konnte,  als  die  absorbirten  A-Bäntu  den  Ueberwindern  national 
nicht  ferner  standen,  als  etwa  die  Holländer  den  Germanen.  Daher  han- 

delte es  sich,  wie  F ritsch  bemerkt,  bei  den  Listen  der  Z?</«-Stämme  mehr 

noch  um  Abhängigkeit  als  um  (unmittelbare)  Verwandtschaft 2  .  Uns  inter- 
essirt  hier  zunächst  die  militärische,  vielfach  an  diejenige  der  Gaqqa  und 

selbst  der  Fung  (später;  erinnernde  Dressur,  welche  Tmka  unter  den  Zülü 

einführte  und  welche,  von  seinen  Nachfolgern,  namentlich  von  TTdingdän, 

mit  Energie  gepflegt  oder  gar  noch  verstärkt,  dieses  Volk  zu  einem  so  her- 
vorragend erobernden  machte.  Gemäss  dieser  Organisation  wurden  nämlich 

die  Wehrfähigen  in  jenen  schon  S.  403  flüchtig  erwähnten  Fnqändcüs  unter- 
gebracht, welche  Gardin  er  ganz  bezeichnend  »barrack  towns«  genannt  hat. 

In  ihnen  lebten  die  Krieger  nur  ihrer  militärischen  Ausbildung ,  "worunter 
Fechten,  Kriegstänze  und  Marschübungen,  selbst  Kasteiungen  im  Fasten, 

das  Ertragen  von  Durst,  Schlafen  auf  blanker  Erde  u.  s.  w.,  das  Anfertigen 

und  Instandhalten  der  Waff'en,  verstanden  wurden.  Die  in  den  Enqända's 
lebenden  Krieger  durften  durchaus  kein  anderes  Geschäft,  als  jenes  vorge- 

schriebene soldatische  treiben,  durften  sich  auch  nicht  ve rheirath en. 

Zwar  gestattete  man  ihnen  eine  Art  Concubinat,  brachte  jedoch  die  Mehr- 
zahl aller  in  derartigen  Verhältnissen  gezeugten  Kinder  um.  (S.  406.)  Erst 

nach  langer,  rühmlicher  Dienstzeit  durften  die  Krieger  heirathen  und  ihr 

eigenes,  festes  Daheim  gründen. 

Diese  Z»7(?-Soldaten  wurden  in  Legionen  abgetheilt.  Jede  derselben, 

600 — 1000  Mann  stark,  stand  unter  einem  bewährten  Kriegshäuptlinge,  dem 

Indüna,  und  bewohnte  eine  Enqända  für  sich.  Nach  Gardiner  sollen  zur 

lilüthezeit  des  Z?<fe-Reiches  allein  14—16  grössere'   und  verschiedene  klei- 

1)  Vergl.  Shooter,  The  Kafirs  of  Natal  and  the  Zulu-country,  p.  375.  Holden  be- 
merkt: "I  learn  that  the  Ama-Zulu  nation  was  originally  .small ,  being  a  nation  of  »to- 

bacco-sellers,  or  pedlars«,  dwelling  between  the  Black  and  White  Umvolos 
rivers.«    (The  Fast  and  Future  of  the  Kaffir  races,  p.  8.) 

2)  Die  Eingebornen  Süd-Afrika's,  S.  120. 

3;  Eine  von  U'mpän'Ia,  Vdihgaäns  Sohn ,  befehligte  Eiiqända  hatte  340'  Länge, 
250'  Breite  und  vier  Reihen  Hütten,  in  denen  "50  Krieger  Flatz  fanden. 
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nere  Enqändas  existirt  haben,  aus  welchen  angeblich  etwa  5ÜÜÜU  Mann 

ins  Feld  gestellt  werden  konnten.  Man  unterschied  die  Amapaqäti  oder 

Veteranen ,  die  Isimj)orflo  und  Izinsizwa  oder  jüngeren  Soldaten  und  die 

Amalmtu,  welche  letztere  nicht  Kriegsdienste  leisteten.  Die  Amabütu  durf- 

ten das  Jlaar  nicht  scheeren,  erstere  nahmen  es  bis  auf  einen  um  den  Schei- 
tel laufenden,  mittelst  Fäden,  Gummi,  Kohlenstaub  und  Fett  gedichteten 

Ring  ab.  Nadi  Holden  bildeten  die  Amadöda  oder  »Männer«  die  ersten, 

die  besten,  die  alten  gedienten  Krieger.  Dann  kamen  die  IhTifu  oder  Jün- 
gern, dann  die  Izimhülu,  eine  Art  Commissariat,  junge  Leute,  die  zwar  niclit 

fochten,  aber  die  liürde  der  Kombattanten  trugen ,  das  erbeutete  Vieh  be- 

wachten u.  s.  w.  Die  in  das  Z«/z<-Volk  incorporirten  Glieder  anderer 
Stämme  wurden  meist  Izimbiäu,  was  zugleich  eine  Erniedrigung  derselben  in 

sich  schloss.  Im  Felde  selbst  unterschied  man  je  nach  der  militärischen 

Aufgabe  der  Kombattanten  die  Anrückenden  oder  Amahälabäla^) ,  die  Nach- 

rückenden oder  Amahulälio'^)  und  die  Plänkler,  Kundschafter,  Schleiclipa- 
trouilleurs  —  Amatuqüsu.  AmabülahZila  waren  altgediente  Krieger,  Amahu- 
lälio  jüngere,  Amatuqüsu  tlieils  Ibütü,  theils  Izimbiäu. 

Nachdem  die  Amazulu  in  den  südlichen  Gegenden  ihres  Landes,  west- 
lich von  Natal,  durch  die  eindringenden  Kapcolouisten,  Buers,  und  durch 

englische  Ansiedler,  auch  durch  Regierungstruppen ,  nach  langen  und 

schrecklichen  Kämpfen  in  einen  Zustand  gewisser  Beruhigung  versetzt 

worden  sind,  erscheint  ihre  politische  Macht  in  di*esen  Districten  wenigstens 
gebrochen  zu  sein.  Einzelne  Aufwallungen  ihres  alten  Kriegermuthes  sind 

ohne  grosse  Opfer  besänftigt  Avorden. 

Einen  Zweig  der  Amazulu  bilden  die  ebenfalls  schon  öfters  genannten 

Maiabele  oder  Ma-Tebeli ,  vom  Missionär  Th.  M.  Thomas  t>Amundebele<.i 

[Ama-Ndebele]  ̂ )  genainit.  Sie  sind  mit  anderen  Elementen  der  A-Bäntu 
reichlich  verquickt.  Ihre  vornehmste  Abtheilung  bilden  die  Abazünsi ,  das 
Volk  des  südlichen  Theiles,  aus  Natal  stammend,  also  echte  Zülü,  die  von 

U'mselekäzi  zuerst  militärisch  organisirte  Aristokratie  des  ganzen  Volkes. 
Eine  zweite  Abtheilung  bilden  die  A-Bün%la  nördlich  von  Natal.  Dies  sind 

incorporiite  Heste  durch  U'mselekazi  auseinander  gesprengter  Be-tsuäna,  sie 
sind  der  Mittelstand  der  Nation.  Dann  folgen  die  Ama/iöli  oder  ehemaligen 

Eingebornen  des  heutigen  Matabcle-handes,  so  wegen  ihres  unkriegerischen 
und  friedlichen  Wesens  genannt.  Diese  Ama/wli  umschliessen  Amakalänqa, 

Amasw'tna,  Abatonga  [Ama-Tonga ,  S.  30)  und  Abajeje ,  die  Sklaven  der 
Uebrigen  sind  •'•) .     Alle  diese  Elemente  wusste  der  gewaltige   LT tnseleküzt, 

1)  Die  "Unüberwindlichen«  in  ursprünglicher  Bedeutung. 
2)  Eigentlich  die  Todtschläger,  Schlächter,  von  Imläla,  tödten,  abschlachten,  eine  Art 

Reserve.    Atnatu(/üsu,  die  Versteckten. 
3)  Vergl.  hierüber  Fritsch,  Die  Eingebornen,  8.480—494. 
4)  Th.  M.  Thomas,  Eleven  years  in  Central  South  Africa. 

5)  Thomas  1.  c.  p.  153  fl'. 
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Sohn  TT matjZiboncü s ,  in  eine  Nation  zu  verschmelzen,  an  deren  Spitze  er 
die  bekannten  kriegerischen  Erfolge  errang.  Die  Einrichtungen  in  dem 

militärisch  organisirten  Staate  JTmselekrizi's  waren  übrigens  den  von  Tmfiu 
getroffenen  sehr  ähnlich.  Es  herrschte  z.  \\.  auch  unter  den  Feldsoldaten 

der  Matahele  das  CÖlibat.  Eine  Anzahl  echter  ZTilü ,  Veteranen,  geboten 
über  die  im  mittleren  oder  im  völlig  erwachsenen  Alter  stehenden ,  im 

Transvaal  zu  Gefangenen  gemachten  Be-tkiüna.  Die  allerjüngsten  Gefange- 

nen i)  hüteten  im  Frieden  das  Vieh,  trugen  aber  im  Felde  das  Gepäck  der 
Soldaten  2).  Sie  erlangten  unter  ihren  rohen,  kriegerischen  Herren  eine  weit 
bessere  kör])erliche  EntAvicklung  als  unter  ihren  eigenen,  viel  dürftigeren 

Stammesverhältnissen.  Mein  Gewährsmann,  M'Kenzie,  hat  bei  den  Ma- 
tahele z.  B.  Kuschmannkinder  gesehen,  deren  äussere  Erscheinung  ungemein 

gegen  die  elend  beschaffene  ihrer  durch  die  Wildniss  irrenden  ̂ 'er^  andten 
abstach.  Wurden  nun  die  gefangenen  Knaben  älter,  so  erlangten  die  in 
einer  bestimmten  Niederlassung  aufwachsenden  wohl  nach  und  nach  das 

Bewusstsein  ihrer  untergeordneten  Lage,  sie  erklärten  sich  alsdann  dem 

Könige  gegenüber  für  Männer  und  erbaten  es  von  ihm  als  Gunst,  \'ieh 
warten  und  vertheidigen  zu  dürfen. 

Ward  einer  solchen  Bitte  gewillfahret,  so  that  man  die  Jungen  unter 

Aufsicht  eines  erfahrenen  Kriegers  und  seiner  Assistenten  in  einer  neuen 

Stadt  oder  vielmehr  in  einem  stehenden  Militärlager  zusammen  und  erzog 

sie  zu  rechten  Matahele-l^ecVe-n.  Auf  derartige  Weise  ergänzte  man  liier 

die  Truppe.  Die  neue  Ortschaft  ward  ganz  so  genannt  w'ie  die  frühere,  in 
der  die  Burschen  als  Sklaven  gelebt  hatten.  Sie  rückten  mit  ihrem  Regi- 

ment in  den  Krieg,  waren  aber  nicht  länger  Packträger,  sondern  führten 

ihre  eigenen  Waffen.  Machten  sie  nun  Gefangene,  so  wurden  diese  ihre 

eigenen  Knechte,  erfüllten  also  dieselben  Dienste,  die  sie  früher  selber  ge- 
leistet hatten.  Gelang  aber  den  neugebackenen  Kriegern  im  Felde  nicht 

etwa  die  Tödtung  von  Männern,  Weibern  oder  selbst  von  kleinen  Kindern, 

so  erregten  sie  den  Spott  ihrer  in  Blutvergiessen  bereits  geübten  Kame- 
raden. V  erdienten  Kriegern  gab  der  Häuptling  selbst  für  die  l.agerstadt 

wohl  gelegentlich  ein  gefangenes  Mädchen  ausnahmsweise  als  Belohnung  3]. 
Auch  die  Matahele  scheinen  nunmehr,  nachdem  ihr  gefürchteter  König 

TT mseleliZizi  gestorben  und  nachdem  ein  von  diesem  mit  einer  Amaswäzi 

gezeugter  Sohn,  TJ^lopengüle,  nach  blutigen  Kämpfen  gegen  widerstrebende 
Elemente  des  Volkes  sein  Nachfolger  geworden  ■*),  zu  seinen  Nachbarn  sich 

Ij  M'Kenzie  nennt  dieselben  gefangene  Äfak'a/uka  und  Mustma.  [\.  s.  c.  p.  327.) 
2)  Ganz  also  wie  die  Izimhiltu  der  Ama-Zülti .   (S.  414.) 

3)  Ten  years  etc.  p.  327  ff. 

4)  Thomas,  Eleven  years  p.  22G.  Unser  Verfasser  schildert  die  grausame  Tödtung 
zweier  anderer  Söhne  V  niselelüzis  durch  letzteren,  den  eigenen  Vater,  Söhne,  die  diesem 
für  die  Nachfolge  nicht  geeignet  erschienen. 
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friedlich  stellen  und  die  alten,  fast  traditionellen  Eroberungsgelüste  möglichst 

zügeln  zu  wollen.  Weniger  ist  dies  mit  gewissen  Resten  durch  Tsaka, 

ITmselekäzi,  Boers  und  Engländer  zersprengter  Z«^7-Stämme  der  Fall,  welche 

erst  neuerdings  die  Regierung  von  Natal  zu  bewaffnetem  Einschreiton 

nöth  igten. 

Uebrigens  haben  die  Matabele  ihre  Macht  bis  gegen  den  mittleren  und 

oberen  Zambezi  hin  ausgedehnt.  Sie  waren  zwar  von  den  durch  sie  ange- 

griffenen Mayiplolo  im  Gebiete  des  M(jsi-d-a-tuna  oder  Victoriafalles  zurück- 
geschlagen worden ,  hausten  aber  verheerend  unter  den  zwischen  Zatnhezi 

und  Limpopo  wohnenden  Be-üuüna.  Ein  den  Maiabele  verwandter  Zülü- 

Zweig,  welcher  von  den  Portugiesen  Landins  oder  Butuas ,  Uatuas  [Wat- 

tva's)  genannt  wird  (S.  29,  221),  hat  sich  in  neuerer  Zeit  am  Mittel-  und 
Unterlaufe  des  Zambezi  grossen  politischen  Einfluss  erworben.  Die  leider 

sehr  mangelhaft  geschützten  portugiesischen  liesitzungen  hatten  schwer  unter 

seinen  Erpressungen  zu  leiden  und  erkauften  zeitweise  ihre  Ruhe  durch  jene 

S.  221  erwähnten  nicht  eben  ehrenvollen  Tributzahlungen ') .  Trotzdem  grif- 
fen die  Landins  1836  Sofälla  an,  und  zerstörten  1866  auch  Villa  dos  Bios 

de  Senna.     (S.  221.) 

Ein  noch  anderer  Zulü-Z-weig ,  die  Amaswäzi ,  im  Nordwesten  des 
eigentlichen  Reiches,  diesem  zwar  dem  Namen  nach  tributpflichtig,  aber 

trotzdem  machtvoll,  kriegerisch  und  selbstständig  auftretend ,  hat  nicht  mir 

gegen  Be-tmatia ,  sondern  selbst  gegen  die  verscliAvägerten  Matabele  die 
Stärke  seines  Armes  erprobt.  , 

Die  Reste  der  durch  Tsaka  zersprengten  Kafferstämme,  für  welche  der 

Sammelname  Amafenqü  [Fingoe  der  Boers)  angenommen  worden,  geriethen 

in  die  Leibeigenschaft  der  Äma%osa,  begaben  sich  jedoch  im  Jahre  18:55 
meisten theils  unter  britischen  Schutz.  In  äusserst  humaner,  sorgsamer 

Weise  von  ihren  neuen  Herren  geschirmt,  gedeihen  die  von  Hause  aus  so 

unglücklichen  Flüchtlinge  gegenwärtig  recht  gut ,  lieferten  auch  der  Kolo- 
nialregierung in  verschiedenen  Kämpfen  mit  den  anderen  Kaffern  treue  und 

tapfere  Bundesgenossen  2) . 

Zwischen  Ora/?;'e-Fluss  und  Zambezi  erstreckt  sich  im  Innern  Südafri- 
kas das  von  den  Be-tsuana  eingenommene  Gebiet.  Diese  ebenfalls  zu  den 

Bäntu-\ öWexn  gehörende  Nati(m  zerfällt  in  eine  Anzahl  Hauptstämme,  von 
Bayrlapi,  Barolon.  Baineri,  Bawänkezi,  Ba%atla,  Bakioena,  Bamänwato,  Ba- 

ku ^a  oder  Mäk^aläka,  Ma^olblo,  Baläla  oder  Bakahihüri  [Vaalpenz  der  Boers) , 
Baxarüzi  [Bäroze),  BasTito  oder  Basöto  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Die  Mehrzahl  der- 

selben ist  z.  Z.  in  Abhängigkeit  von  den  holländischen  und  englischen  Ko- 
lonisten gerathen,  manche  Stämme  sind  in  blutigen  Kämpfen  mit  jenen 

sowie  untereinander  aufgerieben  worden,  auch  haben  die  mit  der  Diamanten- 

1)  Vergl.  Livingstone,  Neue  Missionsreisen,  D.  A.  I,  S.  32,  38. 
2)  Fritsch,  Die  Eingebornen,  S.  2ti,  148,  50Ü. 
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sucherei  verbundenen  Einwanderungen  von  Auswürflingen  der  ganzen  Welt, 
die  Völlereien,  Streitigkeiten  u.  s.  w.  verheerend  unter  ihnen  gewirkt'  . 
Weniger  stämmig,  wild  und  unternehmend  als  die  Kaffern,  sind  sie  in  ihrem 

politischen  Leben  mit  einigen  Ausnahmen  standiger,  anspruchsloser  verblie- 

ben, wie  ihre  resoluteren  Bäniu-l^dchharn.  Zu  jenen  Ausnahmen  gehört  vor- 
züglich der  grosse  Heerzug  der  Mautatt  gegen  das  Gebiet  der  Kapkolonie. 

Es  war  nämlich  im  Jahre  IS 21,  als  ein  bis  dahin  unbekannter  Be-t'suUna- 
Stamm,  aus  nicht  näher  mehr  zu  bestimmenden  Gegenden  des  Innern  kom- 

mend, aus  diesen  vielleicht  durch  Misswachs  (S.  174)  vertrieben,  nach 

Kämpfen,  welche  derselbe  angeblich  mit  langhaarigen  und  langbärtigen,  in 

der  Farbe  den  Hottentotten  ähnlichen  Leuten  im  Norden  (Portugiesen '.)  ge- 

habt, im  Vordringen  nach  Süden  auf  die  Ama-Zülü  prallte,  von  diesen  aber 
zurückgeschlagen  und  nach  Westen  geworfen  wurde.  Nachdem  die  Man- 
tatl  nun  auch  durch  die  Bawünkezi  eine  schwere  Niederlage  erlitten  hatten, 

nachdem  sie  jedoch  wieder  verschiedene  schwächere  Be-tsuüna-^Miimme  über- 
wältigt hatten,  bedrohten  sie,  unaufhaltsam  weiter  ziehend,  endlich  auch 

die  Grenzen  der  Kolonie.  Eine  wahre  ̂ 'ölkerwauderung  veranlassend,  mar- 
schirten  sie  mit  Weib  und  Kind,  mit  Vieh  und  Geräth  einher.  Es  war  ihrer 

eine  bunte  Menge  von  Stämmen  und  Stammestrümmern,  th.  ganz  nackt,  th. 

mit  Fellschürzen,  th.  mit  Baumwolltüchern  Shawls'  bekleidet,  welche  letztere 
ihnen  nur  von  portugiesischen  oder  arabischen  Händlern  geliefert  sein  konn- 

ten. Sie  führten  als  Waffen  Schilde,  Lanzen,  Streitäxte  und  ein  (bei 

Be-t'suUna  übliches),  m  einen  keulenförmigen  Stiel  eingelassenes,  stark  ge- 
bogenes Eisen,  welches  zum  Schlagen  und  Werfen  diente.  (Geräthedar- 

stellungen.)  Diese  Mantati  hatten  sich  bereits  Litükus,  der  Hauptstadt 

der  Baxlapi,  bemächtigt,  als  unter  Vermittlung  der  Missionäre  Thompson 
und  Moffat,  sowie  des  Agenten  Melville  ein  JJündniss  zwischen  den  zuletzt 

gewvLimiiiw  Be-lkuana  und  den  Griquu,  oder  IJastardhottentotten,  zu  Stande  kam. 

Letztere  nun ,  mit  Behandlung  der  mächtigen ,  unter  den  Boeis  sehr  ge- 

bräuchlichen Donnerbüchsen  vertraut  und  gut  beritten,  griffen  die  Eindring- 
linge am  20.  Juni  1S23  unter  Führung  ihres  Häuptlings  Waterboör  nicht 

fern  von  Litüku  an  und  sclilugen  sie,  trotz  der  jämmerlichen  Unterstützung 
Seitens  der  Buyjapi,  nach  mehrstündigem  erbittertem  Kampfe  gänzlich  in 

die  Flucht.  Das  besiegte  Mantafi-\^.eex  wandte  sich  nun  nach  Norden,  wo 

es  allmählich  durch  andere  Gegner  aufgerieben  und  in  seinem  Zusammen- 

halt gestört  wurde.  Reste  der  Mantati  hausen  noch  jetzt  unter  dem  Vulgär- 
namen •uFiyünn  hier  und  da  in  den  Grenzgebieten  der  Kolonie. 

Eine  in  vieler  Beziehung  merkwürdige  Bewegung  wurde  auch  von 

dem  Be-tmZma-'S d)a&.Q  der  Maiololo  [Mayplolo  bei  den  östlichen  Suto,  y^Ma- 
kololov.  der  Autoren)  vollführt.  Dieser  zu  den  STito  gehörige  Stamm  hausto 

angeblich  im   sogenannten  Harry-Smith-\)'\'sX\\cXe:.     Die  Ma%ololo  spielten 

1;  Vergl.  Fritsch  a.  o.  a.  O.  S.  153. 
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anfangs  keine  Rolle.  Beim  Anfalle  der  Mantaü  wurden  sie  mit  fortge- 
rissen, und  einer  ihrer  tüchtigsten  Krieger,  Sebitwüne,  focht  an  Seite  jener 

Eindringlinge  gegen  die  Griqua  bei  Litüku.  Später  dem  grossen  Völkerzuge 

der  Fixani  sich  entwindend,  lieferte  er  an  der  Spitze  seiner  i^/axo/ö/o-Getreuen 
zu  Melitta  den  ihm  den  Weg  versperrenden,  mit  Bakwma ,  Bakutlu  und 

Ba%arüzi  [Bäroze]  verbündeten  Bawankezi  siegreiche  Kämpfe.  Nach  man- 
cherlei Abenteuern  und  Fährlichkeiten  höchst  merkwürdiger  Art  gelang  es 

ihm,  den  Liümhie  oder  oberen  Zamhezi  zu  erreichen.  Hier  schlug  er  die 

Batoqa,  unterjochte  ferner  die  Baxäba,  Baxukulumpo ,  Bayßrüzi ,  Ahatonga, 

Abulionti  u.  s.  w.    Er  wies  schwere  Angriffe  der  Matabele  zurück  und  grün- C 
dete  jene  Herrschaft  zwischen  Tsöbe  wiiA  Seseki,  über  welche  Livmgstone 

genauer  berichtet  hat.  Auch  Sebitwcme  Avusste  fremde  Gefangene  seinem 

eigenen  Volke  fest  einzuverleiben.  Ihm  folgte  Sekeletu,  welcher  einige  Zeit 

in  der  Zimbüoe  des  Reiches,  d.  h.  zu  Linänfi  am  Thdbe ,  Hof  hielt i).  Es 

verdient  übrigens  bei  dieser  Gelegenheit  noch  bemerkt  zu  werden,  dass  L  i  - 
vingstone  die  intellectuellen  Fähigkeiten,  die  politische  Macht  und  den 

Charakter  der  von  ihm  so  bevorzugten  Ma%aldlo  in  ein  weitaus  zu  günstiges 

Licht  gestellt  hat.  Diese  verschlagenen  Halbwilden  haben  den  leichtgläu- 

bigen, vertrauensseligen  Missionär  gründlich  zu  täu'scheu  verstanden.  Nach- 

dem sich  nun  Sebitwüne's  prächtig  aufgerichtetes  Werk  eine  Zeit  lang  auf 
der  Höhe  der  Situation  gehalten,  ist  dasselbe  auch  wieder  vollständig  zu 

Grunde  gegangen.  Sekeletu  starb  am  Aussatz.  Um  seine  Nachfolge  brachen 

Bürgerkriege  aus.  Alle  durch  sein  Volk  unterjochten  und  von  diesem  auf 

das  Grausamste  malträtirten  Stämme  benutzten  die  sich  passend  erweisende 

Gelegenheit,  sich  von  jenem  frei  zu  machen  und  dasselbe  für  die  erlit- 

tene schwere  Unbill  zu  züchtigen.  Die  gänzlich  verrathenen  und  zerspreng- 
ten Maxolölo  begaben  sich  auf  die  Flucht.  Ein  Theil  von  ihnen  wandte 

sich  nach  dem  Bamänwäto-Gehiet^  in  der  jSümi-  oder  ̂ VyäÄi-Landschaft, 

ward  aber  hier  durch  Letkilätebe,  Häuptling  des  Baticäna-'LyfGi^e^  der  Ba- 
mänwüto,  auf  verrätherische  Weise  vernichtet.  Andere  fanden  unter  den 

Matabele,  den  Abatonga  und  Abajeje  Zuflucht.  Als  Volk  haben  die  Ma%o- 
lolo  aufgehört  zu  existiren.  Manche  von  ihnen,  namentlich  Weiber  und 

Kinder,  sind  von  ihren  ehemaligen  Vasallen  und  den  Bamühiocito  in  deren 

Stämme  aufgenommen  worden  ̂ j. 

1)  Livingstone,  Missionsreisen  u.  s.  w.    D.  A.,  I,  Kap.  4,  9,  11. 

2)  S.  Thomas,  Eleven  years  etc.  p.  355.  M'Kenzie,  Teen  years  etc.  p.  243  ff. 
Letzterer  sagt  nicht  ohne  Pathos :  »Thus  perished  the  Makololo  from  among  the  number  of 
South  African  tribes.  No  one  can  put  his  finger  on  the  map  of  Africa  and  say,  Here 
dwell  the  Makololo.  And  yet  this  is  the  mighty  people  who  more  than  forty  years  ago 
spvead  dismay  in  the  neighbourhood  of  Kuvuman  —  who  in  their  northward  journey 
conquered  the  Bangwaketse,  the  Bakwena ,  and  other  tribes  in  that  region  —  who  drove 
the  Bamangwato  before  them  like  antelopes  before  the  Hon  —  whose  track  can  be  marked 
by  the  usual  signs  of  savage  conquest :  the  vasted  towns,  the  devasted  country,  the  silent 

Hart  mann,  Nigritier.  27 
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Die  Süto  oder  Söto  (Basü(o)  ,  Soto  behaupteten  in  neuerer  Zeit  un- 

ter den  Be-tkuma  eine  nicht  unbedeutende  politische  Stellung.  Ein  durch 

Klugheit  und  Energie  hucli  hervorragender  Häuptling  der  Bamoköiri,  Moke'n, 
Mohekve,  sammelte  1816  vereinzelte  und  zerstreut  lebende  5e-^.y««/2a-Stämme 

um  sich,  kaufte  seinen  ärmeren  Landsleuten  fiir  dargeliehenes  Vieh  reich- 

lich Frauen,  trieb  die  andrängenden  ehemaligen  Vasallen  T'saka's,  den  Maf- 
wäne ,  Häuptling  einer  grossen  Bande  versprengter  KafFern  [Fixäni ,  Fingoe 

iS.  415)]  zurück,  bemächtigte  sich  des  i'l^?^^oe-Häuptlinges  PakalUa,  lieferte 
auch  den  Matabele  zwar  schwere,  aber  für  ihn  siegreiche  Kämpfe,  und  grün- 

dete inmitten  der  politischen  Wirren  1824  tlie  Residenz  Taba-Bosijö ,  auf 
steilem,  von  noch  höheren  Felsen  ringsumschlossenem  Gehänge.  Von  hier 

aus  trotzte  er  noch  lange  Jahre  seinen  Feinden ,  auch  den  Boers  •) .  Durch 
letztere ,  durch  die  englischen  Kolonisten  und  durch  schreckliche  innere 

Fehden  ist  z.  Z.  übrigens  die  von  Moses  so  mühselig  aufgerichtete  Macht 

untergraben  worden. 

Während  der  früher  in  den  Gemeinden  Lesütd's  (des  ̂ Sm^o  -  Landes) 
herrschenden  Kriege  wurden  mit  grosser  Rücksichtslosigkeit  die  Ortschaften 

verbrannt,  die  Saaten  verwüstet,  das  Vieh  niedergemetzelt  oder  hiiiAvegge- 
trieben.  Eine  Folge  davon  war  häufig  einreissende  Hungersnoth.  Ein  Theil 

der  hungernden  Be-fmäna  verfiel  nun  in  seiner  Xoth  auf  die  Menschenfres- 

serei. Die  Mayana  oder  Majabäto  aus  dem  Bakbni-XoWe  trieben  solche 
Greuel  viele  Jahre  lang  in  einer  fürchterlich  grossartigen  Weise,  indem  sie 

nämlich  andere  Be-tkumia  überfielen  und  die  dabei  gemachten  zahlreichen 

Gefangenen  zu  Hause  abwürgten ,  wie  Stücke  Wild  zerwirkten  und  auf- 
frassen.  Einzelne  gut  gebildete  Gefangene  wurden  auserlesen  und  dem 

Stamm  einverleibt.  Unter  so  entsetzlichen  Verhältnissen  ging  denn  mancher 

Tribus  zu  Grunde  oder  ging  mit  den  überlebenden  dürftigen  Resten  in  irgend 

einen  mächtigeren  auf.  Die  von  den  3Iaxema  schwer  bedrängten  Bapedi 

[Bameri?)  schlugen  endlich  unter  Xübe,  dem  tapferen  Sohne  Maxer's,  die 
Kannibalen  und  schafften  den  scheusslichen  Gebrauch  ab.  Der  Vater  Maxer, 

Tufäre^s  Sohn,  hatte  schon  früher  die  menschenfressenden  MadJmo ,  d.  h. 

verkommene,  hungernde,  von  plündernden  Mak^alUka  oder  Maxaläku  und 

grief  of  the  widowed  and  orphaned  captives.  By  the  measure  which  they  had  meted  out 
to  others,  was  it  now  measured  to  them  again.  They  had-  taken  the  sword  and  lived  by 
it;  by  the  sword  they  now  perished.  As  long  as  the  genius  and  resources  of  Sebetuane 
presided  over  their  Councils,  prosperity  attended  their  footsteps.  This  chief  know  how  to 
secure  the  afFections  of  his  vassals  in  peace ,  as  well  as  to  overcome  his  enemies  in  war. 
But  Sebetuane  had  no  successor.  Sekeletu  was  a  weakling;  and  pride,  presumption,  and 

effeminacy  characterized  the  children  of  Sebetuane's  warriors.« 
1)  Vergl.  die  Lebensgeschichte  dieses  merkwürdigen  Mannes  u.  A.  bei  Casalis:  Les 

BassDUtüs,  p.  17  ff.,  und  Fritsch:  Die  Eingebornen  etc.,  S.  482  ff.  Casalis  hat  auch 
eine  Abbildung  des  3£oies  geliefert,  welche,  vergleicht  man  sie  mit  einer  den  berühmten 
Mann  darstellenden,  in  Südafrika  cursirenden  Photographie,  wohl  einigen  Anspruch  auf 
Portraitähnlichkeit  machen  darf.     iL.  c.  p.  17.) 



Völkerbewegung,  Stammes-  u.  Kastenbildung  unter  d.  Afrikanern,  vorzügl.  d.  Nigritiern.  419 

von  anderen  Feinden  versprengte  Bapecli,  unterjoclit  und  zur  Vernunft  ge- 

bracht. Ein  Bapedi-König,  Namens  Sehwäti,  Nachfolger  der  Tulxire ,  Ma- 
lehüdu  und  Petcli,  hat  die  von  den  Maxema  in  ihren  Stamm  aufgenomme- 

nen Bapedi,  BaroU  u.  s.  w.  wieder  auf  verschiedene  Kraale  vertheilt.  Sein 

zu  beträchtlicher  Macht  gelangter  Sohn  Sekuküni  gründete  neuerlich  Täba- 
Mostjo ,  welches  ähnlich  wie  des  Moses  Felsennest  (S.  418)  an  einer  von 

steilen  Bergen  umschlossenen  abschüssigen  Wand  gelegen ,  nur  schwer 
zu  forciren  ist . 

Von  den  Trümmern  eines  anderen,  in  diesen  südlichen  Gegenden  statt- 

gehabten Völkerzuges  berichtet  uns  Wangemann.  Seine  Nachricht  be- 
trifft die  Leute  des  Häuptlings  Malepa,  welche  sich  Banüy  oder  Ba%alaka 

nennen,  vom  Zambezi  stammen ,  und  sich  von  Matahele  wie  Basüfo  durch 

kahlgeschorne  Köpfe  unterscheiden.  Sie  haben  noch  Reste  von  Gottesver- 
ehrung, erkennen  einen  Gott  als  Schöpfer  an,  beten  zu  ihm  in  einer  ihnen 

heut  unbekannten  Sprache,  glauben,  dass  die  Seelen  der  Verstorbenen  zu 

ihm  eingehen  und  bei  ihm  wohnen.  Sie  essen  kein  Klüt,  schneiden  dem 

Schlachtvieh  und  dem  geschossenen  Wilde  die  Kehle  ab  und  lassen  es  aus- 
bluten. Sie  üben  die  Beschneidung  aus.  Wangemann  lässt  es  dahin 

gestellt  sein,  ob  jene  Malepa  ihre  Gottbegriffe  etwa  von  den  Portugiesen 

erlernt  hätten,  neben  denen  und  den  Matahele  V mselehäzi^ s  sie  gewohnt 
haben  wollen.  Ihre  Altvordern  seien  mächtig  gewesen  und  hätten  gemachte 

Kleider  getragen.    Sie  seien  von  den  Maneko  (?)  verjagt  worden'^). 
Nach  dieser  Abschweifung  gegen  Südost  und  Süd  kehren  wir  wieder 

nach  Inner afrika,  und  zwar  zunächst  nach  den  nördlich  vom  Aequator 

gelegenen  Gegenden  des  Kontinentes  zurück. 

Im  Westen  Abyss iniens  wohnen  einige  bisher  noch  wenig  bekannt 

gewordene  Völkerschaften,  deren  ethnologische  Musterung,  soweit  eine  solche 

zur  Zeit  überhaupt  ausführbar,  mir  im  Interesse  der  Bejah-  und  Funcji- 
Frage  dringend  nöthig  erscheint. 

In  den  vom  MZireh,  Takäzie  und  blauen  Nile  bespülten  Berg-  und 

Steppenländern  hausen  die  Stämme  der  sogenannten  San^kela  (abyss  ) ,  oder 

Sanqalä ,  Sanqul,  Sonqölo  (arab.),  die"  Schangala,  Shangalla  unserer  Auto- 
ren, Gegenstand  erbarmungsloser  Sklavenjagden  von  Seiten  sowohl  der 

Moslimln,  als  auch  der  Christen.  Es  sind  Leute,  welche  unseren  Ethnolo- 

gen bereits  viel  zu  denken  gegeben  haben.  Zu  ihnen  gehören  echt  nigri- 

tische^)  und  5e;a/i-Stämme'') ,  ferner  solche,  welche  eine  eigenthümliche  ver- 

1)  Vergl.  Wangemann,  Maleo  und  Sekukuni,  S.  135.  Lebensbilder  aus  Südafrika 
u.  s.  W.,  Taf.  VII. 

2)  Ein  Reisejahr  in  Südafrika,  S.  4;i6. 
3)  Nach  Harris  z.  B.  auch  »Shaitt/u/ld"  mit  tättowirter  Brust,  welche  Bedü,  dem 

Könige  von  Süsü  (S.  401),  Tribut  zahlen.  (II,  161.) 
4)  Z.  B.  Sukurieh,  /lahenah,  Qöäfiil,  Dehdeleh ,  Rekübm  u.  s.  w.  (S.  343.)  So  würden 

denn  auch  »echte,  unvermischte  Araber«  unserer  Autoren  Sankplä  sein ! 

27* 



420 I.  Abschnitt.    IX,  Kapitel. 

mittelnde  Stellung  zwischen  beiden  genannten  einnehmen,  sodann  rasselose 

Mischlinge,  wie  sich  ihrer  viele  in  den  Grenzgebieten  Qalahät ,  Qedürif, 

Bem-Sonqölo,  zu  Füdüsi,  Fümakü,  Roseres,  Smnar.  Wolled-Medmeh  u.  s.  w. 
umhertreiben.  Sarikelä  bedeutet  nun  im  Abyssinischen  [Amilärivä)  einen 

Schwarzen,  einen  Nigritier  in  unserem  Sinne. 

Es  grenzen  in  der  That  an  Abyssiniens  Osten  verschiedene  schwarze 

Stämme.  Nach  Bruce  sind  die  Sarikelci  von  Qlzah  Heiden,  verehren  den 

Nil  und  einen  gewissen  Baum.  Ihr  Jlaar  ist  wollig,  dunkelschwarz.  Sie 

sind  lang,  stark,  gerade,  und  hinsichtlich  ihrer  Beine  und  Gelenke  besser 

gebaut  als  die  anderen  Schwarzen.  Sie  haben  eine  niedrige  Stirne,  hervor- 
ragende Backenknochen,  platt  gedrückte  Nasen,  einen  grossen  Mund  und 

sehr  kleine  Augen.  Ihr  Land  grenzt  gegen  S.  an  Metkakel  {Mitseqwa],  ge- 
gen W.  an  den  Nil,  gegen  O.  an  Serkl ,  ein  Stück  von  Qwärah ,  gegen 

N.  an  Belay  [Belah,  Budänali) ,  Quhbah  und  an  die  Hammeq  von  Sennär. 

Sie  leben  unter  Familienhäuptern.  Die  Männer  gehen  nackend,  haben  einen 

baumwollenen  Lendenschurz,  kämpfen  mit  Lanzen,  langen  Bögen,  Pfeilen 

mit  kunstlosen  Eisenspitzen,  und  mit  Knopflveulen.  Sie  decken  sich  mit 

ovalen  Schilden.  Sie  leben  in  der  trockenen  Zeit  unter  rohen  Zelten,  in- 
dem sie  nämlich  die  Zweige  schattiger  Bäume  einknicken,  in  die  Erde 

stecken,  und  das  Ganze  mit  Fellen  bedecken.  (S.  344.)  Während  der 

Regen  ziehen  sie  sich  in  Höhlen  der  Sandsteinberge  zurück.  (S.  63.)  Eif- 
rige Jäger,  trocknen  sie  das  Fleisch  des  Wildpretes  in  langen  Streifen.  Es 

herrscht  unter  ihnen  Vielweiberei.  Von  wilden  und  schonungslosen  Fein- 
den umgeben,  werden  ihre  jungen  Leute  häufig  in  die  Sklaverei  geschleppt. 

Die  abyssinischen  Könige  halten  dergleichen  als  Reiter,  mit  Panzerhemden 

gerüstet  und  auf  meist  schwarzen  Pferden  beritten.  Die  in  der  Nähe  von 

Fäzoqlo  hausenden  SankelZi  treiben  Goldgräberei  u.  s.  w.  '). 

Pearce  bezeichnet  seine  Walqalt-San^kelä  als  nicht  so  dicklippig  und 
flachnasig  wie  diejenigen  vom  AVbüy-),  welche  letzteren  reine  Funy  sind. 

In  den  hügligen  Districten  des  sogenannten  Bazen  wohnen  die  Ku- 

nüma,  die  Bazenä  oder  Ba^asuh  der  Abyssinier  und  Sennärier.  Kunäma- 

Land  oder  Bazen  liegt  etwa  unter  15 "  N.  Br.  zwischen  den  Xüär-el-Qas 

und  el-Mayreht  [Mogoreib  der  Karten) .  M  u  n  z  i  n  g  e  r  hat  dies  Gebiet  durch- 
reist und  uns  eine  zwar  sehr  gute  Schilderung  der  Sitten  und  Gebräuche, 

aber  leider  nur  eine  höchst  unzureichende  des  physischen  Zustandes 

seiner  Bewohner  gegeben.  Unser  berühmter  Reisender  widmet  allerdings 

dem  »äusseren  Aussehen«  der  Büriü  und  Kimüma  ein  besonderes  Kapitel 

seines  inhaltreichen  Hauptwerkes  3) .  Man  ersielit  zwar  daraus ,  dass  die 
Kunänia  dunkel,  nicht  selten  kohlschwarz  gefärbt  sind,  dass  unter  ihnen  die 

1)  Bruce,  II,  an  verschiedenen  Stellen. 
2)  Life  and  adventures,  I,  p.  221. 
3j  Ostafrikan.  Studien,  S,        u.  ff. 
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Nachbarn  der  Büria  von  Eimäsa  und  Bedkom  heller  sind,  dass  sie  einen 

grossen ,  nicht  aufgeworfenen  Mund  haben,  eine  nie  sehr  stumpfe,  oft  ge- 
bogene Nase  besitzen ,  dass  ihr  Haar  oft  recht  lang  wird ,  dass  ihr  Hart 

schwach  ist.  Ferner  sollen  sie  alle  »sehr  kräftig,  hochgebaut,  breitbrustig« 

sein.  Munzinger  versichert,  »selten  ein  so  gesundes,  mächtig  constituir- 
tes  Volk«  gesehen  zu  haben.  «Man  sieht  keine  Krüppel.  Die  Kraft  des 

Volkes  ist  von  keiner  Syphilis  untergraben ;  diese  Krankheit  ist  hier  ganz 

unbekannt.  Sie  sind  meistens  fett,  ich  möchte  fast  sagen  aufgedunsen,  und 

contrastiren  dadurch  seltsam  mit  den  Barea.  Auch  die  Eilit,  die  doch  ziem- 
lich weit  nordwestlich  vorgeschoben  sind,  haben  diese  Merkmale  des  Volkes 

treu  bewahrt,  während  sich  bei  den  Eimasa  und  Betkom  viele  hagere  Per- 
sonen zeigen.«  Munzing  er  zieht  den  Schluss,  dass  die  biertrinkenden  \1 

Bäria  magerer  und  schmächtig  seien,  während  die  honigessenden  und  ho- 
nigtrinkenden Kunüma  fett  Avürden.  Die  erwähnten  physischen  Unterschiede 

zwischen  beiden  Nationen  dürften  aber  in  der  abweichenden  Nahrung  denn 
doch  nicht  allein  zu  suchen  sein.  Unser  GcAvährsmann  erwähnt  ferner  der 

bei  KunUma  in  ausschweifender  Menge,  bei  den  Bäriä  jedoch  nur  in  unter- 
geordneterer Weise  üblichen  Tätto wirungen.  Die  Ersteren  sollen  »oft  ganz 

ungeheuere  Brustwarzen  und  einen  »auffallend  knopfartig  vorstehenden  un- 

förmlichen Nabel«  zeigen'^).  Die  Kunama-Mdimiex  wären  im  Ganzen  weit 
schöner  als  die  Bariä ,  »obgleich  die  ersteren  besonders  durch  die  Beleibt- 

heit und  die  schwarze  Haut  den  Innerafrikanern  ähnlicher  sähen,  wenn  auch 

der  sogenannte  Negertypus  fehle.«  J^ei  den  Bäriä  »hätten  die  Frauen  meist 

regelmässige,  lebhafte,  oft  sogar  schöne  Züge«  '^j . 
Es  ist  zu  bedauern,  dass  Munzinger  nicht  zeichnen  kann,  oder  viel- 

mehr, dass  kein  Zeichner,  resp.  Photograph,  ihn  auf  seiner  höchst  denkwür- 
digen Reise  durch  Buzen  u.  s.  w.  begleiten  gekonnt.  Auch  fehlt  seinen 

textlichen  Schilderungen  jenes  Element  der  Vergleichung  mit  benachbarten 

Völkern ,  wie  es  uns  doch  hauptsächlich  dazu  hinleiten  muss ,  die  Stellung 

einer  Nationalität,  wie  z.  B.  der  Kumma ,  zu  den  übrigen  Afrikanern  treu 

zu  kennzeichnen.  Sind  jene  denn  Fumj,  SilläJc,  Denqa,  Agäu  oder  dgl.  ? 

Munzing  er  behandelt  seine  Leute  in  einer  zu  isolirten  Stellung.  Man 
möchte  bei  seiner  kalten,  wesenlosen,  die  Charakteristik  des  Habitus  seiner 

Leute  so  wenig  präcisirenden  DarstellungsAveise  des  Aeusseren  jener  Ku- 
näma  die  Ueberzeugung  gewinnen,  man  habe  es  bei  ihnen  mit  Menschen  zu 

thun,  die  ganz  für  sich  dastehen,  gar  nicht  recht  in  den  Rahmen  der  son- 
stigen afrikanischen  Stämme  hineinpassen. 

1;  Es  handelt  sich  hier  um  Merisi.  Munzinger  sagt  kurz  vorher,  dies  Bier  sei 
sehr  nahrhaft  und  mache  den  Menschen  ohne  weiteres  Zuthun  satt.  Die  Bäriä  aber 

vertilgten  dies  Getränk  als  Hauptnahrung. 
2)  Es  bezieht  sich  dies  auf  die  unter  Nigritiern  so  häufig  vorkommenden  Nabel- 

brüche. 

3)  üstafrikanische  Studien,  S.  467,  522, 
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Nun  lassen  mich  aber  doch  gewisse  Punkte  in  Munzinger 's  obiger  Dar- 
stellung, die  eigene  Beachtung  eines  einzigen  Exemplarcs,  schwarzen  *S«w'Äe/«'s 

aus  der  oberen  Märeb-Gcgend ,  ferner  die  Abbildung  eines  solchen  durch 

Z  ander  1)  wohl  glauben,  dass  diese  halbmythischen  Schwarzen  zur  grossen 
Gruppe  der  Fum  im  weitererf  Sinne  gehören  ̂ i.  Nach  Baker  sahen  die 

Bazenä-iiklsiven  des  Sex  Wolled-Nimr  so  aus  wie  die  wollhaarigen  Ein - 
gebornen  auf  dem  westlichen  Ufer  des  blauen  Niles  und  hatten 

in  ihrem  Aeusseren  nichts  Besonderes  .  Bei  vielen  Abyssiniern  heissen  die 

Kunäma,  Gumtiz  und  Berta  vorzugsweise  Sarikelä.  Unter  dem  Sammel- 

namen SarC kcla-Takäzie  gelten  hier  jene  schon  S.  IM 2  erwähnten  Sukurieh, 

Jabenah  etc.  *) .  Auch  diese  Nomaden  dienen  als  Objecte  der  Sklavenjagden 
Seitens  der  Gibert,  der  Tekärine  von  Qalabät  u.  s.  w.  Von  einer  beson- 

deren  xS'aw'Äe/ä-Nation  kann  jedoch  nirgend  die  Rede  sein. 
Auch  die  Bariü  und  Makirla  sind  in  der  Auftassungsweise  mancher  Abys- 

sinier  und  sonstiger  Anwohner  des  oberen  Nil  San^kelä.  Die  Malaria  oder 
Märea ,  Bewohner  eines  westlicli  vom  £o^os-Gebiet  zwischen  Anseba  und 

Debra-Säle  gelegenen  Landstriches,  sind  nach  der  durch  Munzinger  uns 

übermittelten  Tradition  ̂ )  »Araber« ,  direct  von  Mekkah  gekommen,  und  zum 
Th.  Bem-Qures ! »Eine  arabische  Abstammung  scheint  gar  nicht  unwahr- 

scheinlich. Der  Häuptling  der  rothen  Marea  versicherte  mir  auf  die  Frage, 

ob  sie  je  in  Steinhäusern  gelebt  hätten,  sie  seien  keine  Abyssinier,  sie  seien 

Zeltbewohner;  auch  jetzt  wohnen  die  Marea  nur  in  Zelten  und  sind  noch 

immer  halbe  Nomaden^).« 
So  etwas  heisst  also  Beweisführung  üben ! 

Interessanter  und  wichtiger  erscheint  mir  Munzinger's  Bemerkung, 
die  Märea  seien  ein  Zweig  der  Mensä.  Da  hätten  Avir  endlich  den  Faden, 

allen  Traditionen  und  erlogenen  Genealogien  zum  Trotz ,  einen  Faden ,  an 

welchen  sich  vernünftigerweise  anknüpfen  lässt.  Unser  Dragoman,  derVenetia- 
ner  Vincenzo  Segalli,  av elcher  mit  Graf  Leo  Thürheim  die  Reise  von 

Masüah  durch  ikfa^ana-Land  u.  s.  w.  nach  Xardüm  gemacht*],  erklärte  mir 

1)  R.  Andre e,  Abessinien  u.  s.  w.,  S.  89. 
2)  Harris  spricht  leider  nur  von  den  »Riesenkörpern  der  schwarzen  wulstlippigen 

Shariffalla-Neger  von  drüben  vom  Nil,  welche  in  Söwä  einen  hohen  Kaufpreis  hätten«. 
3)  Nilzuflüsse,  U.  A.  II,  S.  148. 

4)  Rüppell,  Reise  nach  Abyssinien ,  II,  S.  148.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Eth- 
nolog.  1869,  S.  297.  Salt  rechnet  übrigens  auch  die  von  ihm  Dalla  genannten  Kunäma 
(er  bezeichnet  ihr  Land  als  Kimä-me  liif/(/a]  zu  den  San  kvlä-Takäzie .  Nach  Werne  waren 
hübsche  i)f/)!-Q*««6-Mädchen  ,  also  Bejah  (S.  341),  im  Sudan  als  Sklavinnen  sehr  beliebt. 

(Taka,  S.  87.)    Das  wären  also  hellfarbene  Sankelä,  S.-Takäzie  im  Sinne  Rüppell's. 
5)  Ostafrikan.  Studien,  S.  226. 
6)  Natürlich,  denn  die  3IaHiria ,  früher  Christen,  sind  jetzt  Moslinnn  und  müssen 

daher  schon  anstandshalber  direct  aus  Arabien  stammen. 

7)  Munzinger  a.  o.  a.  O.,  S.  226. 
8)  Das  kurze,  von  Graf  Th.  eigenhändig  für  Segalli  geschriebene  Itinerar  befindet 

sich  noch  in  meinen  Händen. 
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Übrigens  auf  Befragen  wiederholt,  die  Malaria  unterschieden  sich  im  Aeusse- 
ren,  in  der  Kleidung  und  in  ihrem  Gebahren  absolut  nicht  von  den  zu 

Ailet,  Monkullo,  Keren  und  anderen  Orten  ober  Masuah  befindlichen  Abys- 
siniern.  Diese  schlichte  x\ugabe  eines  ungebildeten  Mannes,  welche  der 

weit  intelligentere  Ma^amür  von  Fäzoqlo,  Masaüd-Efendi ,  durchaus  bestä- 
tigte, welche  endlich  in  M.  v.  Beurmann  ihre  vollste  Zustimmung  fand, 

überhebt  uns  jeder  weiteren  IJemühung,  nach  dem  Ursprünge  der  Maiarla 

umherzutappen.  Ihre  durch  Munzinger  gegebene  Genealogie,  ihre  Stam- 

mesverfassung und  vieles  Sonstige  befestigen  in  uns  nur  die  Ueberz'eugung, 
dass  diese  Malaria  zur  ̂ ^<7^(?-Abtheilung  gehörende  Abyssinier  seien,  welche 
ihr  heutiges  Land  »auf  kriegerische  Weise«  in  Besitz  genommen.  Sie  leben 

Avie  die  Mensa ,  Danaqil,  die  Büntu  und  Hottentotten  unter  bienenkorbar- 
tigen, aus  Geäst,  Strohwerk  und  Fellen  zusammengebauten  Zelthütten. 

Sie  treiben  Feldbau  und  Viehzucht.  Die  von  Munzinger  hervorgehobene 

Unterscheidung  derselben  in  rothe  oder  helle  Malaria,  die  das  schwarze 

Plateau  [Rörd-tselim)  bewohnen  und  deren  Vorfahren  hellfarbig  waren,  sowie 

in  schwarze  M. ,  die  das  rothe  Plateau  [Rdrd-qatJi]  bewohnen  imd  von 
schwärzlichen  Vorfahren  herrühren ,  erfährt  durch  unseren  Gewährsmann 

leider  keine  befriedigende  Erläuterung. 

Die  Bäriä  oder  Bäreä  bewohnen  nach  Munzinger  den  Fuss  des 

Bazetiä-ljundes  bis  in  das  Barahä  hinein.  Ihr  Name  bedeutet  im  Amluiriha 

»Sklaven«.  Das  Wort  Bäriä  wird  auch  öfters  auf  Kunäma  angewandt.  Unsere 

Bäriä  des  Barakä  theilen  sich  in  die  Nere  \on  Hagar  und  die  Mogoreb. 

Lejean  behauptet,  der  NatioUfilname  der  Bäriä  sei  nicht  Munzing  er 's 
Nere ,  sondern  Eyir  oder  Eyer  ̂ ) .  Die  Mogoreb  sind  hell ,  die  Nere  meist 
schmutzig  schwarz  (?) .  Im  Gesichte  sollen  sie  kaum  vom  gemeinen  Manne 

des  Barakä  zu  unterscheiden  sein.  Sie  haben  meist  etwas  Markirtes,  Un- 

regelmässiges in  den  Zügen,  was,  mit  der  von  den  Ge^ez-Y'6\ken\  entlehn- 
ten Frisur  2]  verbunden,  den  Ausdruck  eher  unangenehm  macht.  Sie  haben 

wenig,  meist  kurzes,  oft  weiches  Haupthaar,  das  oft  ans  Rothe  (S.  344) 

anstreift.  Man  findet  häufig  gebogene  grosse  Nasen.  Was  die  Statur  be- 
trifft, so  sind  die  Nere  im  Ganzen  klein  und  festgebaut,  die  Mogoreb  lang 

und  mächtig;  beide  sind  wenig  beleibt'').  Masaüd-Efendi  verglich 
das  Aeussere  der  Bäriä  mit  demjenigen  der  (durchschnittlich  dunklen)  ßä- 

ö?7«-Beduinen  von  Böseres  (S.  344),  V.  Segalli  behauptete,  der  Habitus 
der  Bäriä  Aveiche  nicht  ab  von  dem  aller  anderen  Nomadenstämme  Üst-»S'^<- 

dän's.    M.  Parkyns*)  und  Munzinger  schildern  die  Tracht  und  Bewaff- 

1)  Voyage,  II,  p.  146. 
2)  Das  perrückenartige  Toupe  der  Bejah  heisst  bei  den  Bäriä:  Halanqäy.  (Oslafri- 

kan.  Studien,  S.  511.) 
3)  Munzinger  a.  o.  a.  O.,  S.  465. 

4)  Life  in  Abyssinia,  Vol.  I,  p.  302,  337 — 343.  Lejean  nennt  die  Bäriä  »un  peuple 
originairement  negre  et  fortement  niodifie  par  des  melanges  avec  les  populations  ethiopiques 
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Illing  dieses  meist  ackerbauenden  Volkes  fast  ganz  wie  sie  »bei  den  Abys- 
syiiiern«  üblich  sind.  Diese  Leute  wohnen,  Avie  die  Kurmma  u.  s.  w.  ,  in 
Bienenkorbhütten  u.  s.  w.  Ihre  Verfassung  ist  eine  demokratische.  Früher 

Heiden  1),  sind  sie  gegenwärtig  mehrstentheils  Moslimm  geworden.  Ihre 
Sprache,  Nere-henä,  hat  unzweifelhaft  viel  Verwandtschaftliches  mit  dem 

Bazen-Aura,  Sprache  der  Bazena  (S.  420;,  wird  aber  jetzt  stark  vom  Häseh 
(S.  377)  zurückgedrängt.  Obwohl  wir  also  weder  durch  Munzinger,  noch 
durch  M.  Parkyus,  Lejean  oder  Andere  Sicheres  über  die  nationale  Stel- 

lung der  Bäria  im  Vergleich  zu  den  Nachbarvölkern  erfahren,  so  lässt  sich 
denn  doch  aus  Mancherlei  die  fast  sichere  Vermuthung  gewinnen,  dass  wir 
es  hier  mit  einem  uralten,  den  Bejah  und  wahrscheinlich  auch  den  Agäu  ver- 

wandten Volke  zu  thun  haben,  in  welchem  verschiedene  nigritische  Ele- 
mente aufgegangen  sein  mögen. 

Jedenfalls  würde  ein  wiederholtes,  genaueres,  vergleichendes  Studium, 

namentlich  physisch-anthropologisches,  dieser  sogenannten  Malaria,  Bäriä 
und  Kunäma  die  Frage  von  den  Ursitzen  und  Ur Stämmen  der  Bejah, 

Agäu  und  anderer  Abyssinier  ihrer  Lösung  näher  bringen.  "V  orläufig  schei- 
nen jene  freilich  in  den  Köpfen  unserer  Ethnologen  noch  eine  gar  abson- 

derliche Rolle  behalten  zu  sollen. 

Linter  den  Völkern,  welche  in  Afrika  folgenreiche  Eroberungszüge  unter- 
nommen, interessiren  uns  auch  die  schon  so  häufig  erwähnten  nigritischen 

Fung.  Ich  halte  sie  für  ein  sehr  altes  Volk  der  oberen  Nilländer"^). 
Sie  zeigen  sich  mit  ihren  später  zu  charakterisirenden  physischen  Eigen- 

thümlichkeiten  bereits  auf  den  ägyptischen  Denkmälern  zu  Karnah,  Qurnet- 

MurrUy,  Redesieh,  Teil- el-iAmar nah',  Hagar-Selseleh ,  Äbü-Simbil  wohl  er- 
kennbar dargestellt.     »Namentlich   findet   sich  auf  den  Völkertafeln  des 

voisines.«  (Voyage,  II,  p.  145.)  Es  würde  das  eine  nicht  unbeträchtliche  Beimischung  von 
Nigritierblut  verrathen.  Lejean  bemerkt,  dies  Volk  benutze  seine  Kriegsgefangenen  als 

Arbeiter  und  verheirathe  ihnen  seine  Töchter.  »Ainsi  s'explique  le  melange  qu'on  observe 
chez  ce  peuple  ä  son  avantage  physique.«  Derselbe  Reisende  thut  den  sonderbaren  Aus- 

spruch: »Le  nom  de  Barea  (dessen  Bedeutung  er  selbst  weiter  oben  richtig  explicirt  hatte 
rappeile  involontairement  les  Bari  du  Nil  Blanc,  et  il  y  a  chez  les  premiers  des  usages  qui 
trahissent  une  origine  de  ce  genre.«  Die  von  Lejean  citirten,  beiden  Völkern  gemeinsamen 
Regendoktoren  kommen  übrigens  auch  bei  vielen  anderen  Afrikanern  vor. 

1)  Ihre  Alfäy,  oder  Regendoktoren,  werden,  sobald  ihre  Kunst  missUngt,  todtge- 
schlagen.    (S.  403,  Munzinger  a.  o.  a.  O.,  S.  474.) 

2)  Die  Etymologie  ihres  Nationalnamens ,  welcher  so  häufig  fälschlich  »Fundsch"  ge- 
schrieben wird,  ist  noch  unklar.  Bruce  behauptet,  »Fiaiye«  werde  von  diesem  Volke  mit 

dem  Namen  »HeiT,  Sieger  oder  freier  Bürger«  übersetzt.  Ein  Mann  aus  Sennär,  1862  mit 
dem  Pferdehändler  Hartmann  in  Berlin  anwesend,  \m\  GehwYt  Fungi,  erklärte,  das  Wort 
Fungl  habe  niemals  etwas  Anderes  als  einen  »vornehmen  Mann«  bedeutet.  Alle  Finiy 
seien  edel  von  Alters  her  [iriin-zemän] .  Letzteres  ist  freilich  übertrieben,  denn  es  giebt 
auch  FuiKj  in  der  Stellung  der  Dienenden,  ja  der  Sklaven  zwischen  den  Anderen,  Freien. 

Vielleicht  hat  Fuii;'/ ,  Fäii  mit  dem  De«  ja- Wort  Fan  oder  Pän  für  Dorf,  zugleich  Be- 
zeichnung für  Sesshaftigkeit,  Verwandtschaft. 
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Reiclistempels  von  Karnak  in  häufiger  Wiederkehr  die  Profildarstellung  eines 

Gefangenen,  welche  in  den  Gesichtslinien,  selbst  in  der  Haartracht  den  von 

mir  genugsam  studirten  Typiis  jenes  Volkes  mit  grosser  Treue  wiedergiebt. 

Ich  nehme  keinen  Anstand,  diese  Behauptung  selbst  unter  dem  Eindruck 

der  Thatsache  festzuhalten,  dass  die  halbzerstörten  Ilierogly])lieninschriften 

dieser  Köpfe  heut  keine  sichere  Lesung  mehr  gestatten«  u.  s.  w.  i).  Des 

Plinius  Ploemphanae  iP'' to-enfan  f]  mit  einem  Hunde  als  König  nach 
Bio's  Berichten,  beziehen  sich  jedenfalls  auf  die  Fung.  Welche  Rolle  der 
Hund  im  rituellen  Wesen  selbst  der  heutigen  oberen  Ftmg  noch  gegenwär- 

tig spielt,  habe  ich  anderweitig  darzustellen  versucht''^).  P.  Buchere,  in- 
dem er  die  von  Plinius  gegebene  Nachricht  commentirt,  bemerkt  über 

die  muthmassliche  Herleitung  jener  Ceremonie  mit  dem  Hunde  Folgendes: 

»Sie  fand  sich  bei  den  Fungl  und  bezeichnet  ein  Jahresfest.  Dar  -  Fungi 

[D.-Fougn)  oder  p-to  en  phan  ist  ehedem  von  einem  Hunde  regiert  gewe- 
sen, d.  h.  von  einer  im  Hunde  incarnirten  Gottheit,  einer  Analogie  mit  Apis, 

dessen  Bewegungen  die  Priester  ja  auch  nach  ihrer  Fantasie  ausgelegt  haben. 

Ein  Mächtiger  hat  die  von  der  Priesterkaste  ausgeübte  Gewalt  an  sich  ge- 

rissen, gerade  so  wie  Ergamenes  in  Meroö,  den  Hund  unter  Zudrang  des  Vol- 
kes tödten  lassen,  und  zwar  mit  Rücksicht  auf  den  Act  der  Usurpation.  Er 

hat  sodann  die  alljährliche  Vollziehung  jener  Ceremonie  zum  Andenken  an 

die  stattgefundene  Staatsumwälzung  festgestellt.  Der  erste  Theil  dieses 

Festes  Avird  mit  allen  möglichen  Tollheiten  begangen ,  um  an  die  Unord- 

nung zu  erinnern,  welche  bei  einem  von  einem  Hunde  regierten  Volke  herr- 

schen musste ,  und  soll  die  vom  Könige  anbefohlene ,  vom  Volke  gutge- 
heissene  Tödtung  des  Hundes  den  Triumph  der  Ordnung  und  Autorität 

symbolisiren.«  Ich  selbst  bin  der  Ueberzeugung ,  dass  Buchere  mit  der 

Herleitung  dieser  Hundegeschichte  sich  im  Ganzen  auf  dem  richtigen  Wege 
befindet.  Traditionen  aus  dem  Alterthume  sehen  wir  bei  diesen  Völkern 

übrigens  in  Menge  von  Generation  zu  Generation  forterben. 

Das  Wort  Fan,  verstärkt  Fun,  Fang,  findet  sich  in  vielen  sennä- 

rischen  Namen  wieder,  z.  B.  Defafan,  Defa-fcm  [Def-e-Fän] ,  Minaftin 

[Min-e-Fän] ,  Sesefän  [Ses-e-Fän]  u.  s.  w. 
Manche  Schriftsteller,  vorzüglich  Lejean,  möchten  die  Herkunft  der 

Fung  aus  Inner -^'i  oder  gar  Westafrika  ableiten.  Lejean  stützt  sich  auf 
Sprachverwandtschaft  des  Furujl  mit  westlichen  Idiomen. 

1)  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1869,  S.  282.  Auf  Tat'.  VI,  Fig.  7  das.  jene 
erwähnte  höchst  charakteristische  altägyptische  Skulptur  vom  Keichstempel  zu  Karnak,  sehr 

wahrscheinlich  einen  echten  typischen  Fuiu'fi  darstellend,  nach  einem  an  Ort  4ind  Stelle 
von  mir  genommenen  Papierabdrucke  auf  Stein  gezeichnet. 

2)  Hartmann,  .Reise,  S.  624,  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1870,  S.  137.  Vergl.  die  an 
letzterer  Stelle  ausführlich  dargelegten  Angaben  über  Hundezucht ,  Hundekultus  u.  s.  w. 
in  Afrika. 

3)  Z.  B.  Cailliaud:  »Les  Foungis,  dit-on,  venus  du  Soudan  ,  traverserent  le  fleuve 
Blanc«  etc.  (Voyage,  II,  p.  254).  Vergl.  auch  Kussegger,  Reisen,  II,  1,  S.  479,  wogegen 
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Indem  ich  mich  für  die  Richtigkeit  der  von  Lejean  behaupteten 

sprachlichen  Verwandtschaft  erkläre,  gestatte  ich  mir  die  Bemerkung,  dass 

eine  solche  fiir  eine  directe  Herstammung  der  Fung  aus  den  westlichen  Ge- 

bieten des  Kontinentes  gar  nichts  beweist.  Lejean 's  Behauptung,  die 
ursprüngliche  Heimath  der  Fwuj  sei  der  Süden  bis  Südwesten  Kordü- 

färi's^),  ist  völlig  aus  der  Luft  gegriffen.  Li  diesen  Gebieten  reicht  die 
Sprachverwandtschaft,  wie  Avir  im  linguistischen  Abschnitte  näher  kennen 

lernen  werden,  ungemein  weit.  Durch  sie  werden  jene  räumlich  sehr  von 

einander  getrennten  Völker  mit  einander  in  höherem  oder  geringerem  Grade 

geeinigt.  Die  alten  Denkmäler  und  Nachrichten,  die  physische  Beschaffen- 
heit, die  Sitten  und  Gebräuche,  Recht  und  Verfassung  weisen  die  Fung,  die 

directen  Erben  altmeroitischer  Institutionen,  nach  '^vASennär ,  wo  ihren  alten 
Sitz  jene  spärlich  bewaldeten  Steppenberge  gebildet  haben,  deren  genauere 

Schilderung  in  Wort  und  Bild  ich  anderweitig  zu  geben  versuchte 2) .  Barth, 
welcher  die  von  mir  vertretenen  Ansichten  hinsichtlich  der  ethnischen  Stel- 

lung der  Fiimj ,  auf  gründliche  eigene  Forschungen  und  überschwenglich 

reiche  vergleichende  Beobachtungen  sich  stützend,  kräftigst  vertrat,  bemerkte, 
dass  auf  vielen  Karten  des  16.  und  der  folgenden  Jahrhunderte  die  Fung 

an  der  Westseite  jenes  Quellsees  des  weissen  Niles  erscheinen,  wo  jetzt  die 

eingedrungenen  PFöAwwo  -  Stämme  hausen  ̂ j.  Auf  Dapper's  Karte  von 
Aethiopia  superior  vel  interior  vulgo  Abyssinorum  sive  Presbyteris  Joannis 

imperio  etc.  (pag.  660)  erscheinen  die  vFungw  südöstlich  von  Amara  Möns 

{Amhärah\  zwischen  dem  unzweifelhaft  den  Takäzie  darstellenden  grossen 
rechten  Nebenflusse  des  Nil  und  einem  Avestlichen  Zuflüsse  des  letzteren, 

welchen  ich  nur  als  Ra^ad  zu  deuten  vermag.  Ferner  kommen  sie  west- 

lich vom  ytZaßan  lacus^i  vor,  welcher  letztere  wohl  der  T'äna  sein  könnte. 
Man  darf  nicht  vergessen ,  dass  auf  diesen  alten  Karten  die  Länder  und 

Stämme  oftmals  eine  höchst  beträchtliche  Verschiebung  nach  der  einen  oder 

anderen  Himmelsgegend  erlitten  haben,  Avelches  letztere  bekanntlich  auch 

noch  in  unserer  vorgeschrittenen  Zeit  hin  und  wieder,  wiewohl  in  minder 

bedenklicher  Weise  als  damals,  geschieht.  Wäre  nun  meine  Vermuthung, 

der  y>Zaflan  lacusn  sei  der  Tüna,  richtig,  so  fände  sich  die  alte  Heimath  der 

Fung  auf  jener  Karte  auch  mit  beträchtlicher  Genauigkeit  angegeben,  d.h. 

im  Süden  der  sogenannten  Gezlret-Sennär,  und  zwar  näher  dem  blauen,  als 

dieser  Forscher  das.  II,  2,  S.  350  wieder  es  für  möglich  erklärt,  dass  die  Fidh'i  doch  nur 
die  »altäthiopischen  Einwohner  von  Sennär«  sein  dürften,  welche  sich  von  der  »Herrschaft 
der  Araber«  wieder  frei  gemacht  hätten. 

1)  Voyage,  II,  p.  178. 

2)  Hartmann,  Reise,  Kap.  XXII.  Nilländer ,  S.  270  ff. ,  Westermann,  Illu- 
strirle  deutsche  Monatshefte,  Jahrgänge  1873  und  1S74,  mit  meinen  zahlreichen  Original- 

illustrationen. Vergl.  ferner  die  schön  .gearbeiteten ,  das  Leben  der  Fmi;'/  am  Gebcl-rülc 
darstellenden  Tafeln  im  Folio-Atlas  zu  A.  v.  Barnim's  Keise. 

3]  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.,  N.  F.,  Bd.  XIV,  S.  447. 
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dem  weissen  Nile,  entsprechend  der  ungefähren  Lage  der  Gehül-el-Fung. 

Wäre  dagegen  der  Zäßan  lacus  der  JTkerüa-Nänzä,  so  würden  die  Fung  auf 
dessen  Westseite  versetzt  erscheinen,  also  sehr  weit  nach  Centraiafrika  in 

eine  Gegend  hinein,  in  welcher  sich  zur  Zeit  schwerlich  noch  deutliche 

frühere  Spuren  ihrer  Anwesenheit  erkennen  liessen. 

Anklänge  an  die  Benennung  der  Fwtg  und  an  die  von  ihnen  gebil- 
deten Stämme  finden  sich  z.  Z.  in  anderen  Gegenden  Centraiafrikas.  Hier 

nur  einige  Beispiele  .  So  findet  sich  der  Name  Büriim  [Burün,  Berlin  ?) 

in  verschiedenen  Gegenden  Imier- Südän'' s ,  z.  B.  als  Känembu-B ezeichimng 
für  Wasserplatz,  Brunnen  [Bärrem ,  Bürrum) ,  für  den  Ba/ir-el-Fazäl  der 

Centraiafrikaner  -  ,  als  Name  eines  Dorfes  (Burum)  zwischen  Sansün  und 

Gorhüa  in  Bornü  u.  s.  w.  ■*).  Anklänge  an  Gehel-Ttile ,  -Qüli.  -Qfile, 

-Qüla ,  den  Hauptberg  der  heutigen  Fung,  zeigen  sich  ip.  der  Benennung 
yGülla<^,  schöngebaueter ,  kupferfarbener  Leute  südwestlich  von  BungZi  oder 

Rönä,  ferner  im  Namen  Sarü-Gule  ,  Residenz  des  Suldmi  Kaina  von  Bün- 

BZiy  (32  Tage  \qxi  Mäsena)'^],  Qulii  oder  QTilah  in  der  Schreibweise  Mo- 

li ammed- el -Tunsy 's ,  wird  auch  von  Fresnel  u.  A.  erwähnt.  Beled- 
Röro,  eine  Tagereise  weit  von  Barum,  zwischen  Bornü  und  KZmem  gelegen, 

erinnert  an  die  Äörö-Berge  im  Där-el-Ftmg  ̂ ) .  Fön  oder  Däm-Fbn  ist  eine 
Herrschaft  30  Meilen  von  Gosdega  und  Tsire,  Bayirmi,  nach  seinem  Herrn 

Kenus-Fon  genannt.  Dieser  Name  Fön ,  sowie  der  der  Faha  südlich  von 

den  nGullm  klingen  fast  wie  Fung,  welches  letztere  Wort,  Avollte  man 

sich  nicht  an  die  arabische  Schreibweise  halten,  man  au(-h  mit  Fun  um- 
schreiben könnte.  Ein  Rest  der  Bevölkerung  des  ehemaligen  Königreiches 

Känem  scheinen  die  rothhäutigen  Hamedz  [Hamme g ,  s.  weiter  unten) 

zu  sein,  welche  »nichts  Negerartiges«  in  ihrem  Gesicht  haben  .  Unter  den 

Fung  selbst  geht  die  Tradition ,  dass  sie  ehedem  weite  Vorstösse  gegen  W. 

unternommen  hätten.  Von  diesen  Zügen  scheinen  denn  auch  nicht  niir  Be- 
nennungen (nach  ihrem  Nationalnamen),  wie  manche  der  obigen,  sondern 

auch  Kolonien  zurückgeblieben  zu  sein.  So  z.  B.  jene  Fana ,  welche  nach 

Barth  dunkle'')  Leute  in  Wüdüy  sind,  ferner  DZir -Fungare ,  Fornpro, 
Där-Fönörö  im  Süden  von  Dar-Für'^] .    In  TaMü  oder  Teqeli ,   Täqäli  sind 

1)  Was  übrigens  von  diesen  hierunter  erwähnten  Analogien  zufällig,  was  aber  auf 
wirklich  stattgehabte  Beziehungen  begründet  sei,  muss  vorläufig  meistens  noch  dahinge- 

stellt bleiben. 
2)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  III.,  S.  437,  450. 

3)  Clapperton,  in  Cl.  und  Denham's  Reisen,  D.  A.,  S.  656,  657. 
4)  Barth  a.  o.  a.  O.,  S.  573. 
5)  Barth  a.  a.  O.,  III,  S.  450.    Röro  wird  von  Anderen  Rom,  Hern  geschrieben. 

6)  Nachtigal,  in  Petermann's  Mittheilungen,  1871,  S.  331. 
7)  A.  a.  0.,  III,  S.  506,  507. 
8)  Hartniann,  Reise,  Anh.  XIII,  S.  16,  17,  ferner  Hartmann,  in  Zeitschrift  f. 

Ethnologie,  1869,  S.  280ff. ,  woselbst  der  Leser  auch  noch  manche  kritische  Bemerkung 
über  die  zerstreuete  die  Futiff  betreffende  Literatur  findet. 
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eingedrungene  Funxj  die  Herrscher,  Nobah  aber  die  Beherrschten.  Nach 

Prudhoe  stammt  die  Familie  der  Molük  oder  Könige  von  Sennär  au« 

y>Teysafaämv  [Defafün]^).  Am  Berge  Defafän,  etwa  unter  11"  N.  B.  in 
einem  jetzt  in  den  Händen  der  Denqa  befindlichen  Lande,  sollen  die  Fung 

in  der  That  eine  grosse  Stadt  besessen  haben  "^).  Bei  der  leichten  Bauart 
der  von  den  Bewohnern  Sennär' s  benutzten  Stroh  -  Toqüle  verwischte  sich 
bald  jede  Spur  des  früheren  Daseins  solcher  Ortschaften,  und  nur  die  Tra- 

dition haftet  noch  an  dem  Grunde  ̂ ) .  So  mögen  dann  auch  die  Stadt  am 

Defafän  und  noch  andere  Orte  an  den  nördlichen  Fu)i(jI-V>qx^^gi\  zu  Grunde 

gegangen  sein,  von  welchen  letzteren  noch  jetzt  Brunnenreste  gesehen  Aver- 
den.    (HI.  Kap.) 

In  Sennär  scheinen  die  Fuiig  bis  zu  Ende  des  15.  Jahrhunderts  keine 

hervorragende  .Kolle  gespielt  zu  haben,  wenn  auch  einige  ihrer  nörd- 
licheren Tribus  Unterthanen  von  iAlöah  gewesen  sein  und  schon  damals 

an  der  Bildung  des  heutzutage  die  sennärischen  Stromufer  bewohnenden 

Mischvolkes  Antheil  genommen  haben  mögen.  Zwischen  1490 — 1530  aber 
macht  dies  Volk  als  ein  eroberndes  viel  von  sich  reden.  Aus  ihren  süd- 

lichen Bergen  und  vom  oberen  blauen  Nil  brechen  die  Fung  hervor,  bedrän- 

gen den  Gross-»Sex  aller  Bejah-N omniLen  von  Sen?iär,  den  sogenannten  Wol- 

led->Agib  *) ,  auf  das  Härteste,  schlagen  dessen  wohl  hauptsächlich  aus  Misch- 

lingen, Beräbra  und  Bejah  bestehende  Heeresmacht  bei  ̂ Arbagi,  und  errich- 
ten auf  >AldaNs  Trümmern  jene  für  afrikanische  Verhältnisse  grossartige 

Herrschaft  des  Suldänat-Sennäri ,  welche,  nach  und  nach  schwächer  wer- 

dejid,  erst  1821  den  im  Ajälet-Misr  geplanten  Streichen  unterlegen  ist. 

Während  der  Herrschaft  der  Fungl-Viönige  zu  Sennär,  deren  Verfas- 
sung viel  in  Meroe,  ̂ Alöah  und  Abyssinien  Uebliches  in  sich  aufgenommen 

hatte,  regierten  eine  Anzahl  Unterhäuptlinge  die  ausgedehnten,  bis  Bertä- 

Land,  bis  Denqa-hdtnA,  bis  tief  nach  Täqä  hinein  imd  bis  zu  den  Bem- 
jAmir,  selbst  bis  nach  Nord- j9ow^o/a/i  reichenden  Gebiete.  Die  Anführer  waren 

z.  Th.  reine  Fung,  meist  waren  das  die  ihnen  untergebenen  Beamten,  Eich- 

ter,  Schreiber  u.  s.  w.,  z.  Th.  freilich  Avaren  es  auch  landeseingeborne  Für- 

sten aus  Bejah-  und  Berberl-Ütdivcmx ,  die  man  zu  \'asallen  gemacht  hatte. 
Manchem  der  von  den  Fung  unterworfenen  Häuptlinge,  wie  z.B.  dem  Wol- 

1)  Journ.  Gograph.  Society,  1835,  p.  47. 
2i  Werne,  Mandera,  S.  38.  Nach  Werne  bedeutet  Def-u-Fün  so  viel  als  Berg 

der  Fung.    Das.  S.  42. 

3)  Also  ist  es  mit  Sakruh  in  Kordüfän ,  mit  «Fakenda«  der  Haleiiqü  —  Stadt  am 
Gehel-Qamluh,  und  mit  Sihah  im  Där-el-Fumj  gegangen.  (Vergl.  Peterm.  und  Has- 

senstein, Innerafrika,  S.  39,  Werne,  Taka,  S.  220,  Hartmann,  Reise,  S.  449.) 

4)  Diese  damaligen  Stämme  waren  wohl  hauptsächlich  Ga^attn,  iAlüw'ui ,  Hasameh. 
Abü-Röf  und  Sukurlek.  Nach  Xmi-är'/e  Sanilftl  von  3Ies(ilrtnneh  redeten  die  Araber  der 
Öezlrch  noch  bis  in  die  spätere  Zeit  hinein  das  ̂ A<'/im  der  Hadmdawnh,  (S.  341.)  (Vergl, 
Werne,  Mandera,  S.  41),  also  einen  Dialekt  der  Mi(fäb-t'o  Berjäicieh.    :S.  340.) 
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led-^Agih ,  beliess  man  aus  Staatskliiglieit  sogar  eine  gewisse  Macht.  Ein 
ähnliches  Prinzip  herrscht  nocli  lieut  in  gewissen  Nigritierstaaten,  wo  der 

schwarze  Eroberer  den  Besiegten  möglichst  zu  schonen  und  an  sich  zu  fes- 
seln sucht.  Die  Kriegsleute  wurden  hei  den  Funcj  in  einzelnen  Kolonien 

am  blauen  Flusse  und  um  die  heutigen  GehZd-el-Funy  in  ähnlicher,  wenn 

auch  nicht  so  exclusiver  Weise  wie  bei  den  Ama-Zülu  (S.  413),  unterhal- 
ten .  Den  Hauptbestandtheil  dieser  Truppen  lieferte  der  alte  Kern  der 

Fun(jl-^».\\o\\ ,  nämlich  die  sogenannten  BerTm  oder  Burün  in  den  inneren 

Bergen  der  Gezireh:  Werkat,  Gerehin  oder  Qerebtn,  Gebel-Rdrö ,  Seneh, 

ruh,  Gerwüd  [l],  Fl-Xell,  Qüqeli,  Gumyum,  Migmiy,  Ölü  oder  Ulü,  u. 
Ausser  jenen  wurden  aber  noch  Berta-,  Sillük-  und  iVöiaÄ-Sklaven  mili- 

tärisch verwendet  und  auf  verschiedene  Lager  vertheilt.  Bruce  entwirft 

eine  höchst  anziehende  Schilderung  vom  Lagerleben  einer  Anzahl  berittener 

und  bepanzerter  iVö^a/i-Soldaten,  welche  im  J.  1772  der  damals  allmächtige 

Wezir  Adlän  zu  El-iErah,  unfern  der  Hauptstadt  des  Reiches  gelegen,  be- 

fehligte^). In  guten  Zeiten  soll  ein  Suldcm-Bädy  von  Sennür  2ü — 25000 
Mann  gestellt  haben,  darunter  4000  —  5000  lieiter,  letztere  th.  Fuiuj ,  th. 

^Ahid  oder  Sklaven  '),  treue  Gesellen,  mit  deren  Hülfe  er  die  vor  der  Sur- 

r/rfoÄ-Fliege  (S.  64)  flüchtenden  Nomaden  zu  brandschatzen  pflegte.  Solchen 
Soldaten  gestattete  man  die  Beibehaltung  ihrer  heidnischen  Priester  sammt 

deren  abergläubischen  C'eremonien,  den  Genuss  des  Schweinefleisches 
u.  s.  w.  ̂ ). 

Die  Könige  oder  Suldüne  von  Sennür  führten  den  Titel  Mak-[Melik-] 

Bädy.  Jeder  derselben  war  nämlich  gleich  einem  Pharao  verpflichtet,  wäh- 
rend seiner  Regierungszeit  ein  Stück  Ackerland  eigenhändig  abzupflügen.  Die 

Macht  dieser  Fürsten  wurde  durch  den  llath  der  aus  den  alten  eingebornen 

Familien  zusammengesetzten  Notabein  beschränkt.  Hatte  man  den  König  über- 
drüssig ,  so  brachte  man  ihn  um,  dies  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  einem 

auch  bei  den  Meroiten,  den  Berta  und  Gumuz  herrschenden  Gebrauch-^). 

Bruce  veröff'entlichte  eine  Genealogie  der  Könige  von  Sennür  seit 
iAmru  Wolled-Adlün  (1504)  bis  auf  IsmaMn  1772  «).  Cailliaud  erhielt 

mehrere  einander  ungleiche  Tabellen  der  Fmujl-l\.ömge,  endlich  aber  eine  von 

1)  Vergl.  auch  Cailliaud,  a.  o.  a.  O.,  II,  S.  291. 
2)  Reisen,  D.  A,,  IV,  S.  440. 

•A]  Cailliaud,  II,  p.  291. 
4)  Auch  die  abyssinischen  Könige  unterhielten  nach  Bruce  und  Salt  früher  solche 

gepanzerte,  von  ihren  eigenen  Häuptlingen  befehligte  i^?<«r/t- Keiter.  Die  bes.seren  der 
Fedäwtvjeh  (S.  282)  scheinen  nach  Manchem  dieser  im  Ganzen  tapferen  und  loyalen  Nation 
zu  entstammen. 

5)  Vergl.  Hart  mann ,  Nilländer,  S.  271,  Anm. 

6)  'Amrii,  Nel,  "^Ahd-el-Qäöir,  ̂ Amru,  Dahn,  Daür,  Tihy  oder  T)ähl,  Unsah,  >Äbd-el- 
Qääir,  Adlän,  Bädy,  Rahäd,  Bädy,  Unsah,  Bädy-d-aKiiiar ,  Unsah.  El-Ul,  Bädy,  Nasr, 
Ismänn. 
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ihm  für  richtig  gehaltene,  vom  Btidy  selbst  herrührende.  Letzterer  gemäss 

sollen  die  Fung  i.  J.  1484  Sennür  gebaut  habend).  Tremaux  bemerkt, 

dass  die  von  den  offiziellen  Henkern  verfasste  Liste  die  am  wenigsten  ver- 

stümmelte sein  dürfte,  und  fügt  einige  berichtigende  Notizen  hinzu  2). 

Im  Sennür  und  im  Där-Fwigl  behauptete  man  nun,  obige  Tabellen 
seien  sämmtlich  zum  nicht  geringen  Theile  unrichtig.  Die  Installirung  des 

Thrones  zu  *S'ew2är  habe  erst  um  1530  stattgehabt,  denn  erst  damals  sei  der 
Widerstand  der  »Nubier«  und  der  zahlreichen  ihnen  zinspflichtigen  Noma- 

denstämme der  Gezireh  und  der  abyssinischen  Verbündeten  der  letzteren 

gebrochen  gewesen.  Wohl  habe  es  schon  lange  vorher  Oberhäuptlinge  der 

Nation  mit  sogar  arabischen  Namen  gegeben,  allein  niemals  habe  ein  Mak- 

Bädy  •*)  zugleich  den  Eigennamen  Btidy  geführt,  das  sei  ja  ein  Titel  von 
bestimmter  Art  und  niemals  Eigenname^).  Nach  Eroberung  des  Fungl- 
Landes  durch  Isma^tl-Basü  ward,  ausser  dem  Wolle d-^Agih,  auch  der  letzte 

Melik-Bady  mediatisirt.  Seine  Nachkommen  fristeten  später  als  Pensionäre 
des  Diwan  von  Cairo  ihr  dürftiges  Leben.  Der  ehemalige  Vasall  der  Bädy, 

der  Wolled-iAgtb,  Avurde  mit  seiner  Familie  nach  Halfcijeh  verwiesen.  Selbst 
ein  Fiingl  edlen  Geblütes,  hatte  dieser  Beamte  ehemals  über  ganz  TüqU,  die 

^<Ä«ra/i- Gegenden  und  die  Nomaden  der  Gezireh  geboten.  Die  schon  seit 

lange  mächtig  gewesene  >Fe2:^r- Familie  der  Adlän'^]  hatte  sich  bei  den 
Aegyptern  beliebt  zu  machen  gewusst  und  erhielt  nach  Mediatisirung  des 

letzten  Bädy  die  erbliche  Würde  eines  Gross-zS'ex,  eines  Melik,  über  die  so- 
genannten Gebal ,  d.  h.  die  nördlichen  Theile  der  früheren  Reichsprovinz 

Diir-Berun ,  woselbst  ein  Kern  von  Fung  und  angesiedelten,  ehemals  für 
den  Kriegsdienst  bestimmt  gewesenen  Sklaven  (S.  429),  wenigen  Nöhah  und 

desto  mehr  Hammey  oder  Hammeq  aus  dem  Gebiete  von  Böseres  wohnhaft 

waren.  Die  letzteren,  mit  meist  aus  der  eigenen  Nationalität  abstammenden 

Weibern  versorgt,  erhielten  zahlreiche  Nachkommen  und  sind  gegenwärtig 

als  vollständig  eingebürgerte,  sesshafte  Einwohner  des  Gebietes  zu  betrach- 
ten. Erster  Meltk-el-Gebäl  war  Idris-Adlün ,  dessen  Sohn  Begib-Adläti 

[Wolled-Idrts-Adlän]  daselbst  noch  gegenwärtig  regiert.  Die  Schwester  des 
ersteren,  Suldanah  Nasrah,  wurde  mit  nicht  unbeträchtlichem  Landbesitz  in 

den  Districten  von  Wolled-Medlneh  und  SerTi  belehnt.  Mit  alten  Fiingl- 

Häuptlingen,  wie  MoJiammed-Jefüllah  und  Sandalubah  vennählt  gewesen. 

1)  Voyage,  II,  p.  255. 
2)  Voyage,  II,  p.  191. 
ü)  Mek-Bu'udi,  nach  Schreibweise  des  M^alltm  Köständi  von  Mesalämleh. 
4)  Leider  wurde  uns  die  angeblich  in  Händen  des  Qüdi^  von  riile  befindliche  rich- 
tige Liste  aus  Ursach  unseres  Erkrankens  nicht  mitgetheilt. 

5)  Diese  Familie  stammt  aus  einer  i/«»mK7y-Gemeinde  des  Där-RosPres.  Ihre  Nach- 
kommen vermählten  sich  grossentheils  mit  i^M«(/(-Mädchen ,  nur  zuweilen  mit  BerUi-SWa.- 

vinnen  und  mit  Nomadenweibern.  Die  Züge  der  Adlän  sind  noch  heut  diejenigen  echter 
Funtj ,  wenn  auch  B.c(jih-Adlün  und  Adlan  edler  gebildet  waren  als  Siinir  und  ISitte  Semt. 
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hat  auch  sie  zahlreiche  Nachfolge  hinterlassen,  welche  sich  im  .1.  1860  im 

Besitze  von  mancherlei  Lehndörfern,  Ackerstücken  und  Viehherden  be- 

fand 1) . 
Die  Bewohner  der  heutigen  DGebül-el-Ftmg^'^  gehören  zu  dem  grossen 

Fungt-TiWei^e  der  BerTtn,  welcher  sich  vom  13"  N.  Br.  an  nach  Süden  bis 

etwa  zum  10"  N.  Br.  erstreckt"^).  Ein  Theil  dieser  Berlin  ist  dem  Melik- 
el-Gebäl  tributpflichtig,  ein  anderer  Theil  derselben,  die  von  den  loyalen 

nördlichen  Bergbewohnern  mit  dem  Namen  der  ̂ Afin,  Rebellen,  bezeichne- 
ten dagegen  bezahlen  diesen  Tribut  entweder  ganz  unregelmässig,  oder  auch 

gar  nicht.  Die  nördlichen  Berge  sind  in  den  Händen  der  Mohammeda- 
ner, in  den  südlichen  herrscht  zwar  krasses  Heidenthum  vor,  im  Allgemei- 
nen indessen  macht  der  Islam  auch  hier  seine  stetigen  Fortschritte. 

Zu  den  Berün  gehören  die  durch  ihr  kriegeriscbes  Wesen  berüchtig- 
ten, sehr  wilden  sogenannten  Inqämna  oder  Bewohner  der  Gebirgsgruppe 

des  Gebel-Täby  oder  Dull-Dübl,  unter  12— ll^N.  Br.  gelegen  Taf. 
VI,  Fig.  2.) 

Im  Där-Roseres  zwischen  13  und  12,5"  N.  Br. ,  sowie  stromab  im 

Dür-Serü  haust  der  grosse  jPw«yi-Zweig  der  Hammey  oder  Havimeq,  Ameq, 

1)  So  z.  B.  die  feiste  Frau  Sellnieh  am  Birl-et-Kuruli,  deren  Ehrennamen  3Ie.rem  (Ge- 
bieterin, Prinzessin)  dem  losen  Volke  viel  Anlass  zu  allerhand  Verstüinmelungen,  wie  Mar- 

rah  oder  Pferdestute,  Mt-Kerah  oder  Kameeistute,  u.  s.  w.  gegeben  hatte. 
2)  Der  Gebel  öder  Dull-Ölü ,  Ulü  wird  nach  Lejean  (Voyage ,  II,  p.  15)  von  den 

Deiiqa  Mlnafän  genannt.  Dies  Wort  dürfte  sich  in  Man ,  Min ,  Sohn ,  e  des  (der)  Fun 
[Fimij]  auflösen  lassen.  Der  Olü  gilt  den  Fiiiuj  vielfach  als  einer  der  alten  Sitze  ihrer 
Nation.  Denqa ,  denen  wir  begegneten ,  nannten  die  Fun//  in  weicher  Aussprache  Fän 
oder  Fön. 

3)  Der  gelehrte  Srrif  MoKaninied  von  Ahü-Haräs  erzählte  Werne,  die  Hauptbe- 
völkerung des  Berges  Täby  seien  noch  ungläubige  Fun;},  die  ihre  Sprache  beibehalten  hät- 

ten. Der  Uebervölkerung  wegen  habe  ein  Theil  derselben  zur  Eroberung  von  Sennär  den 
Berg  verlassen.  MoKammed-ziefüllah,  echter  Fuiufi,  behaupte  ebenfalls,  dass  sein  Volk  vom 
öebel-Täby  stamme,  und  mit  den  Sillük  Krieg  geführt  habe,  u.  s.  w.  (Manderah,  S.  42.) 
Marno  bemerkte  im  Mai  1871  :  »Die  Bewohner  des  Tabi  redeten  eine  von  den  Fundj 
(Hammedsch)  ganz  verschiedene  Sprache  und  schienen  daher ,  wie  auch  frühere  Reisende 
vermutheten  (denen  Hartmann  widerspricht,  warum?)  einem  eigenen  Volksstamm  anzu- 

gehören.« (Mittheilungen  der  Wiener  geogr.  Gesellsch.,  1871,  S.  401.)  Später  sagt  der- 
selbe Reisende :  «Obwohl  sie  (d.  h.  die  Leute  von  Dull-Dabl)  gleichfalls  allgemein  mit  dem 

Namen  Hammedsch  bezeichnet  werden  und  auch  obige  Momente  für  ihre  Verwandtschaft 
mit  denselben  deutlich  sprechen ,  wollen  die  übrigen  Hammedsch  von  einer  solchen  nichts 
wissen,  obgleich  sie  sich  nicht  weigern,  sich  mit  den  Burum,  Berta,  Denka,  selbst  mit  den 
Schilluk  als  verwandt  auszugeben.  Eben  dieser  Umstand ,  durch  die  beständige  Isolirtheit 
und  ewige  Feindschaft ,  in  welcher  sie  mit  allen  benachbarten  Stämmen  leben ,  hervorge- 

rufen, lässt  vermuthen,  dass  man  in  diesem  heute  noch  gänzlich  unzugänglichen  Gebirgs- 
lande  vielleicht  eines  Tages  den  rein  erhaltenen  Stamm,  vielleicht  der  Hammedsch  selbst, 
finden  wird.«  (Peterm.,  Mitth.  1872,  S.  454.]  Es  hängt  übrigens  von  der  augenblick- 

lichen politischen  Stimmung  und  von  den  politischen  Constellationen  ab  ,  ob  man  sich  am 
Gebi'l-rrde  für  oder  wider  die  Verwandtschaft  mit  den  7)«i«-Leuten  ausspricht.  (Vergl, 
Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Jlthnologie,  1869,  S.  287.) 
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Hammeg,  welcher  von  den  Berlin  nur  mehr  politisch  als  national,  geschie- 
den zu  sein  scheint,  von  diesen  aber  unterjocht  worden  ist.  Ich  will  ge- 

wisse feinere ,  später  übrigens  noch  näher  zu  schildernde  Unterschiede  im 

Typus  der  Hammey  von  Roseres  und  der  Benin,  z.  K.  von  Dull-Xjelt  und 

Tähy,  nicht  hinwegläugneu ,  trotzdem  aber  gehören  beide  zu  dem  Fungi- 

Typus  im  weiteren  Sinne,  wie  denn  KenTis  und  Danaqla  zum  Berbe7i-T\- 

pus ,  Ama-Zülü  und  Ama-Xosa  zum  Bä?itu-Ty])us  gehören,  u.  s.  w.  Da 
nun  die  Familie  der  regierenden  Moluk  am  Hauptberge  FTile  (S.  427) ,  da 

viele  z.  Th.  edlere^  z.  Th.  niederstehende  Fang  in  diesen  letzteren  Gebieten 

leben,  da  ferner  die  physischen,  sprachlichen  u.  a.  Unterschiede  zwischen 

Hammey  und  Berim  nur  sehr  gering  sind,  so  hiesse  es  den  wahren  Sach- 
verhalt verkennen,  wollte  man  die  beiden  Abtheilungen  der  Fung  einander 

schroff  gegenüberstellen. 

Aus  dem  oben  erwähnten  Grunde  erklärt  sich  die  häufig  zum  Vor- 

schein tretende  Bemerkung,  dass  die  Eingebornen  am  Gehel-FTde :  Hammey 
seien.  Es  würde  hier  auch  nur  auf  eine  gegenstandlose  Wortklauberei 

hinauskommen,  Avollte  man  die  Ftiug  von  Füle  und  diejenigen  von  Böseres 

in  Beziehung  auf  ihre  Nationalität  willkürlich  ganz  auseinanderreissen. 

-Vom  anthropologischen  Standpunkt  aus  verwerflich  dagegen  erscheint 

die  u.  A.  von  Lejean  versuchte  Abtrennung  der  BerTin  oder  BurTm^)  als 

eines  gänzlich  gesonderten  »Negervolkes«  von  den  Hammey"^]. 
Den  Hammey  gehören  nun  ferner  an  die  Bewohner  von  Gehel-Abü 

Ramleh,  von  Gehel-Qadalü  —  die  sogenannten  Qadaläwieh  —  einige  am 

Ra^ad  und  Dindir,  zu  Gebel-^Ads,  in  Qedärif,  QalahZit,  Wolim  hausende 
Gemeinden.  Ihnen  nahe  verwandt  sind  ebenfalls  auch  die  Gumüz,  Bewoh- 

ner der  vom  AVbäy  durchströmten  Berge  ̂ )  Quhlah ,  Ingellam''),  Surri- 
dah^)  u.  s.  w. 

Wahrscheinlich  gehören  hierzu  auch  H.  Salt's  Dizzela-Sa?i^kela,  Bewoh- 
ner von  Dabana,  einem  Theile  von  Dar-y>Mitseqwm  ij] .  Ein  Theil  der 

San'kelä  sind  auch  wohl  echte  Agäu.    (S.  372.) 

1,  Bumm,  Burrum  nach  Anderen. 

2)  Lejean's  hierher  gehörende,  nur  auf  Hörensagen,  nur  auf  den  Redensarten 
seiner  Kumpane  von  Xardrans  Tafebunde  beruhende  Angaben  habe  ich  schon  früher 
(Zeitschrift  f.  Ethnologie,  1869,  S.  280  tf.)  wiederlegt,  wiewohl  es  sich  eigentlich  kaum  der 
Mühe  verlohnt,  derartiges  Geschwätz  in  das  Gebiet  ernsthafter  Discussion  hinein  zu  ziehen. 

3)  Werne  bezeichnet  "Hammede«  [Hammey,  das  Gim  am  Ende  gequetscht,  fast  wie 
d)  als  Bewohner  des  Xur-el-iAiUän.    [  (Vergl.  S.  70),  Mandera  (S.  5.)] 

4)  Lejean's  Bemerkung:  »II  est  tres  probable  que  les  negres  etaient  les  aborigines 
de  cette  partie  de  l'Abyssinie  et  qu'ils  furent  refoules  par  les  Agaus,  peuple  superieur  etc.« 
(Voyage,  II,  p.  178)  dürfte  sich  als  eine  wenigstens  theilweis  richtige  herausstellen. 

5)  Nachtigal  erwähnt  der  «NJilleim,  eines  Heidenvolkes  im  Süden  von  Bayirml. 
(Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdk.  1873,  S.  337.) 

G)  «Abu-8arotah«  Anderer. 
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Lejean  rechnet  zu  den  Fung  endlich  die  Kamütlr  ̂ ] .  Nach  Marno 

gilt  letzterer  Name  »den  Bewohnern  des  Dar  Roseres  und  theilweise  Fas- 

soql's«  2) . 

Die  Gebeläwtn ,  d.  h.  Bergbewohner  Fäzoqlos'^)  ,  sind  ein  Gemisch 
von  Hammey  und  Berta,  bei  denen  das  Blut  ersteren  Stammes  übrigens 

vorherrschend  ist.  Dieselben  waren  früher  den  Fungt-Weyr:?,c\\ern  von  Sen- 

när  tributär^).  Zahlreiche  Elemente  der  Beimischung  lieferten  endlich  auch 

die  Fking  zur  Bildung  jenes  Bastardvolkes,  welches  Vwiex-Se^inär  und  z.  Th. 

auch  Där-Halfäy  bewohnt  (Taf.  V,  Fig.  7),  dessen  einzelne  Individuen  bei 
durchgehend  dunkler  Hautfärbung  in  ihrem  Gesichtsschnitt  bald  mehr  an 

Berähra  oder  Abyssinier,  bald  mehr  an  Fung,  Denqa  und  selbst  Nöhah  er- 
innern können. 

Marno  erwähnt  der  «Uatauit«  [Wadäwtt]  oder  Nachkommen  »arabigcher« 

Väter  und  J5er/ä-Mütter .  Ich  erinnere  mich  nicht,  im  l^ande  je  die  obere 

Bezeichnung  gehört  zu  haben,  wohl  aber  habe  ich  Mischlinge  zwischen  Be- 
duinen und  Fung  oder  Berta  gesehen  und  gezeichnet,  welche  theils  hoch 

angesehen  waren,  theils  eine  untergeordnetere  Rolle  spielten. 

Bruce  bemerkte  seiner  Zeit,  dass  die  Eroberer  Sennär's  in  ihrem 
Lande  Silluk  geheissen  hätten,  1504  mit  vielen  Kanots  vom  BaJir-el-ahjaö 
her  in  den  von  «Arabern«  bewohnten  Provinzen  gelandet  seien  und  nach 

Besiegung  des  WoUed-^Aglb  bei  ̂ Arbagi  denselben  zu  einem  Vergleich  ge- 
nötliigt  hätten,  vermöge  dessen  die  »Araber«  den  Siegern  anfangs  die  Hälfte 

ihres  Viehstandes  und  in  jedem  der  folgenden  .Jahre  die  Hälfte  des  Zu- 
wachses abliefern  gemusst  u.  s.  w.  Der  König  und  die  ganze  Nation  der 

Silluk  seien  Heiden  gewesen,  hätten  aber  nach  Gründung  von  Semiär  wegen 

des  Handels  mit  Aegypten  den  Islam  angenommen  und  sich  den  Namen 

Fung  (S.  4  25—430)  beigelegt«). 
Hiergegen  muss  nun  aber  bemerkt  werden,  dass  die  Fung,  namentlich 

die  roheren ,  südlichen  Abtheilungen  ihrer  Nation ,  zwar  den  Silluk  und 

Denqa  nicht  eben  fern  stehen,  doch  aber  auch  nicht  gänzlich  mit  letz- 

1)  »Enfin  011  m'a  signale ,  ä  Merma  et  ä  Runga,  sur  le  Nil  Blanc,  entre  Karkodj  et 
Sennär,  une  population  mixte  noire  qui  y  forme  une  sorte  d'aristocratie  et  qui  parait  etre 
du  sang  Fougn ;  on  appelle  ces  noirs  Kamatfr.« 

2)  Reisen,  S.  30,  Anra. 
3)  Vergl.  Hartmann,  Reise,  S.  621,  Nilländer,  S.  283,  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869, 

S.  289. 

4)  Vergl.  hierüber  auch  Marno  a.  a.  O.,  S.  34.  Dieser  Reisende  bezeichnet  die 
öebeläwln  als  »Abkömmlinge  eines  Hammeg- Vaters  und  einer  Berta-Mutter«.  (A.  o.  a.  O., 
S.  52,  Anm.)  Eine  derartige  Auslegung  ist  jedoch  zu  beschränkt.  Die  öebeläwln  sind 
nämlich  ein  Mischvolk  von  gewisser  erworbener  physischer  Constanz,  von  gewissem  Habi- 

tus, wo  wenig  darauf  ankommt,  ob  männliche  oder  weibliche  Hammey  oder  Bertä  bei 
ihrer  Erzeugung  vorzugsweise  thätig  gewesen  sind. 

5)  Reisen,  S.  52. 
6)  Reisen,  D.  A.,  IV,  S.  460  ff. 

Hartmann,  Nigiitier.  28 
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teren  identificirt  werden  dürfen.  Es  handelt  sich  hier  um  eine  weitere 

Verwandtschaft,  etwa  wie  zwischen  Germanen  und  Skandinaviern.  Uns 

wurde  bericlitet,  dass  Beritn  oder  Burün,  durch  verbündete  mit  Kähnen  und 

Flössen  ausgerüstete  Sillük  und  einige  Z)e«y«-Sklaven  verstärkt,  jene  histo- 

rischen Kriegszüge  gegen  die  Gebiete  des  Wolled-^Agth,  Fürsten  der  Berühra, 
der  sesshaften  und  nomadischen  Bejah  am  oberen  Nile  und  an  den  Mo- 

qren  desselben  in  ̂ oxdi-Sennär,  gerichtet  hätten.  Heut  stehen  sich  Fang 
und  Sillük  einander  fremd  gegenüber,  es  macht  sich  die  lange  politische 

Absonderung  beider  Völker  von  einander  geltend  und  haben  sich  auch  im 

Laufe  der  Zeit  jene  physischen  Verschiedenheiten  entwickelt,  welche  gegen- 

wärtig die  ursprünglich  verwandten  Nationen  einigermassen  auseinander- 
bringen. 

Pruce  erwähnt  ferner,  ein  jeder  der  bergigen,  auf  der  Höhe  von  Sen- 

när  gelegenen  Districte  Gebel-Mojeh,  Saqad'i  u.  s.  w.  werde  von  einem  Ab- 
kömmlinge ihrer  alten  als  Fürsten  geborenen  Herren  regiert,  Avelche  die 

»Araber«  stets  zurückgeschlagen  hätten  und  Heiden  bis  auf  die  Eroberung 

durch  die  Fung  geblieben  seien.  Sie  sollten  blutige,  unnatürliche,  mit 

schrecklichen  Grausamkeiten  verbundene  Opfer  gebracht  haben.  ^Abd-el- 

Qädir,  ̂ AmriCs  Sohn,  dritter  König  von  Sennär,  habe  um  1554  diese  Berg- 

fürsteu  bezwungen,  durch  öffentlichen  Verkauf  als  Sklaven  gedemüthigt,  be- 

schnitten und  wieder  in  ihre  Wüi'de  eingesetzt  2j .  Da  hätten  wir  denn 
wieder  unsere  Berün,  alte  Fung,  als  Bergbewohner,  welche  den  aus  der  Füle- 

und  Äörö-Gegend  hervorgebrochenen,  später  moslimisch  gewordenen  Be- 

siegern  des  Wolled-iAyib  in  ähnlicher  Weise  getrotzt  haben  mögen,  wie 

noch  heut  die  Bewohner  mancher  südlicher,  durch  Berün -^Asin  (S.  431) 

bewohnter  Berge  dem  vom  Diwan  officiell  anerkannten  Melik-el-Gebäl-el- 

Fung  trotzen.  Sehr  wilde  Gebräuche  sollen  noch  heut  unter  den  Berün^] 

herrschen,  wenn  man  auch  zu  weit  geht,  indem  man  sie  der  Anthropopha- 

gie beschuldigt*). 
x^uch  die  Gumüz  scheinen  noch  gegenwärtig  ein  äusserst  rohes, 

schlimmes  Volk  zu  sein.  Südliche  Berün,  sowie  Gumüz,  allesammt  kräftig 

gebaut ,  repräsentiren  den  nigritischen  Gesammthabitus  weit  stärker  als  die 

Tüle-Fung  und  als  die  Bewohner   von  Där-Serü ,   als  selbst  viele  Hammey 

1;  Moqren  iMoqran)  ist  im  Nilgebiete  die  Vereinigung  zweier  Flüsse  zu  einem  Haupt- 
strom, oder  die  Einmündung  eines  Nebenflusses  in  den  Hauptfluss.  So  ist  die  Vereinigung 

des  BaKi—el-azroq  und  B.-el-abjaö  bei  Xurdünt  ein  Moqren,  ein  solcher  ist  auch  die  Mün- 
dung des  Athüruk  in  den  Nil.    (Wetzstein  in  Hartmann,  Nilländer,  S.  12,  Anm.) 
2)  A.  o.  a.  O.,  S.  477. 

3)  Selbst  unter  den  im  Allgemeinen  schon  gesitteteren  Hamniey,  z.  B.  zu  Ahti-Ramleh. 
(Kotschy  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  l^Tu,  S.  689. J 

4  Z.  B.  Marno,  Mittheilungen  der  geogr.  Gesellschaft  in  Wien.  N.  F.,  1870, 

S.  544,  woselbst  in  Bezug  auf  die  angebliche  Menschenfresserei  der  Beri'ai,  naiv  genug, 
zu  lesen  ist:  »Wenigstens  gesteht  es  der  8jährige  Burun,  den  ich  besitze,  ganz  offen.« 
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oberhalb  Kürhoy.  Diese  südlichen  Berlin  haben  ferner  gewisse  Sitten  und 

Gebräuche  für  sich.  So  benutzen  sie  z.  H.  Bogen  und  vergiftete  Pfeile, 

gehen,  noch  immer  Stocklieiden,  fast  nackt  einher.  Sie  haben  auch  einige 

jener  sonderbaren  Institutionen,  welche  auf  einen  alten  Zusammenhang  mit 

Meroe,  mit  Füzoqlo  und  Berfä-LuwA  hindeuten. 
Eine  vermittelnde  Stellung  zwischen  lierbern  im  weitesten  Sinne, 

Imöfiuy,  und  Nigritiern,  nehmen  auch  die  Berabra,  Sing.  Berberil),  die 

Bewohner  des  Beled-el-Berähra  oder  Nubiens,  ein.  In  physischer  Hinsicht 
nähern  sich  diese  Leute  den  Nigritiern  übrigens  in  so  bedeutendem  Grade, 

dass  eine  genauere  Erörterung  ihrer  Körperbeschaffenheit  mit  für  den  nächst- 
folgenden Abschnitt  aufgespart  werden  muss.  Ihr  Gebiet  erstreckt  sich 

längs  des  eigentlichen  Niles  —  Bahr-el-Nil  —  von  Syene  bis  nach  Xar- 
dtim  hin.  Ihr  Land  ist  karg,  kümmerlich,  producirt  nur  wenig,  ist  durch 

schlechte  Regierung  ruinirt,  und  zwingt  die  Noth  des  Lebens  die  armen 

Bewohner  häufig  genug,  die  von  ihnen  innig  geliebte  Heimath  mit  den 

weit  günstigere  Chancen  darbietenden  Ländern  Aegypten  oder  Innerafrika 
zu  vertauschen. 

Wir  sahen  z.  Th.  bereits  oben,  S.  43  —  52.  dass  in  den  hieroglyphischen 

Bezeichnungen  der  Gesammt-  und  Stammesname  der  Berabra  zu  lesen  sei, 

unter  den  Formen  Berqberqta ,  Kens  [Bern- Kens)  ,  Heh-tü-Kens  u.  s.  w., 
wie  denn  Nubiens  Name  schon  oben  a.  a.  ().  aus  hieroglyphischen  Texten 

abgeleitet  wurde.  (S.  45.)  An  jener  Stelle  lernten  wir  ferner  die  hart- 

näckigen Freiheitskämpfe  der  Berabra  gegen  die  andringenden  älteren  Pha- 
raonen aus  den  von  den  letzteren  selbst  erbaueten  Denkmälern  kennen. 

Berabra  waren  ja  auch  die  Schopfer  der  alten  sogenannten  äthiopischen 

Reiche  in  Aegypten,  im  Gebiet  des  Gehel-Barkal  und  zu  Mer-oe.  (Kapit.  IV.) 
Die  Berabra ,  nahe  Verwandte  der  kordüfänischen  Nöhah ,  sich  daher 

auch  zuweilen  selbt  Nöblyä  (S.  45)  nennend,  müssen  schon  in  sehr  alter 

Zeit,  von  den  Bergen,  Steppen  und  Wäldern  Kordüfän's  her,  sich  in  die 
nilotischen  Uferlandschaften  ergiessend,  den  mittleren  und  unteren  Theil 

von  Sennär,  die  ̂ ^/;äraÄ-Landschaften,  das  heutige  Täqah ,  Qedärif,  Där- 
Sendl,  Dcir-Medammeh ,  Där-Berber ,  Där-Robadät ,  Där-Mönüsir  u.  s.  w. 

bevölkert  haben.  Denn  überall  in  diesen  Gegenden  finden  sich  Spuren 

nicht  nur  ihrer  früheren,  etAva  nur  ephemeren  Anwesenheit,  sondern 

vielmehr  ihrer  lange  währ  enden  Herrschaft.  Allerorts  am  oberen  Nile, 

zwischen  12**  und  24"  N.  Br.,  müssen  die  Berabra  ehemals  einen  grossen 
politischen  Einfluss  ausgeübt  haben,  einen  Einfluss,  der  sich  selbst  in  phy- 

sischer Hinsicht  dauernd  geltend  gemacht  hat.  Verstehen  diese  beweglichen, 

unternehmenden  und  überall  sich  einzwängenden  Berabra  es  doch  noch 

heut,  ihren  physischen  und,  Gott  sei's  geklagt,  auch  moralischen  Einfluss 

1)  Berberiner,  Berhcrins,  Bcrherhii  oder  Barhaiians  in  der  Vulgärsprache  der  Aegyp- 
ten bewohnenden  und  besuchenden  Europäer.    (Vergl.  Tal.  VI,  Fig.  3.) 

28* 
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mit  der  vollen  Kraft  eines  üppig  wuchernden  Unkrautes  in  die  fernsten 

Gebiete  Innerafrikas  hineinzutragen!  So  sehen  wir  in  den  ehr\vürdigen,  an 
die  Herrlichkeit  von  Meroe  und  Barkai  erinnernden  liandschaften  mitten 

unter  grossartigen  Bautrümmern  und  halbzerstörten  Bildwerken  überall 

Lokalnamen,  welche  ihre  Serien-Wurzel  auf  den  ersten  Blick  ver- 

rathen.  (Vergl.  den  sprachlichen  Theil."  Dasselbe  findet  sich  noch  in  den 
entlegensten  Districten  von  Täqah ,   Smnar ,  KordTifnn  ,  am  Bä}ir-el-ahjad\ 

Die  durch  lange  Zeit  stattgehabte  Einwirkung  der  Berühra  auf  die 

übrigen  nilotischen  Bevölkerungen  offenbart  sich  auch  in  leiblicher  Hin- 
sicht, in  dem  an  den  berberinischen  physiognomischen  Habitus  sich  so  nahe 

anschliessenden  der  heutigen  Bewohner  von  Oi>i- Kor düfün,  Lnter-  und  Ost- 

Sennür ,  einem  Theile  von  Tüqali  u.  s.  w.  Häusliche  und  staatliche  Ein- 

richtungen, wie  sie  sich  aus  den  so  luigemein  inhalt-,  so  grossartig  lehr- 

reichen Darstellungen  zu  Meroe  und  (jebel-  Barhai ,  als  für  die  alten 

Berühra  massgebend  erweisen,  zeigen  sich  selbst  noch  jetzt  in  den  sen- 
uärischen ,  kordfifänischen  und  sonstigen  oberen  am  Vater  Nil  belegenen 

Landschaften.  Man  kann  von  diesen  Einrichtungen  nicbt  immer  mit  Sicher- 
heit behaupten,  dass  sie  genau  auf  dem  ISoden  erwachsen  seien,  auf  welchem 

sie  in  den  Bereich  unserer  Wahrnehmung  traten,  vielmehr  zeigt  es  sich, 

dass  ein  guter  Theil  derselben  aus  den  alten  sogenannten  äthiopischen 

(berberinischen  und  bejauischen)  Kulturstaaten  (Kapit.  IV)  auf  die  nachfol- 
genden ,  für  lange  Zeit  selbst  in  den  entfernteren  Districten  herrschenden 

5e7-äÄ7-a-Generationen  übertragen  worden  ist. 
In  \}ntev-Sennür  vom  13."  N.  Br.  an  stromabwärts,  am  unteren  weissen 

Flusse,  in  Qeclcirif,  am  unteren  Atbarali  .  in  verschiedenen  Gegenden  von 

Täqah  und  in  O^^t- Kor düfün  bildeten  die  Berühra  das  Grundelement  jener 
schon  mehrfach  von  mir  erwälinten ,  sehr  gemischten  Bevölkerung,  an 

deren  Entstehung  im  Laufe  der  Zeit  Bejah,  Fung,  fürische  Tekürine,  ägyp- 

tische Fellülun,  Syroaraber,  Osmanen  und  unzählige  Nigritier  Theil  genom- 

men haben.  Wir  sehen  in  der  Bevölkerung  dieser  Gegenden  einen  der  in- 
teressantesten Amalgamirungsvorgänge  sich  vollziehen ,  ein  Aufgehen  von 

Elementen  ineinander,  unter  denen  die  im  Allgemeinen  vorwiegenden  nigri- 
tischen  alle  anderen  absorbirten.  Es  ist  hier  ein  rasseloses  Volk  ent- 

standen ,  wenn  wir  diesen  für  die  Thierzüchtung  wohl  anwendbaren  Be- 
griff auf  menschliche  Verhältnisse  überhaupt  übertragen  dürfen.  Diese  Leute, 

in  ihrem  Aeussera  mehr  Berühra  und  Fung  als  sonst  etwas ,  verrathen  den- 
noch die  charakteristischen  Züge  dieser  Nationen  als  Einzelindividuen  nur 

selten  in  ihrer  Reinheit  f Vergl.  Taf.  V,  Fig.  7),  wegegen  eine  ge^"isse 
Constanz  in  der  Ausbildung  ihrer  im  Allgemeinen  stumpfen  Züge  ihnen 

ein  gewisses  Etwas  von  Stammes-Gepräge  aufdrückt,  was  nicht  in  das  Na- 
tionale anderer  Afrikaner  ohne  AVeiteres  hineinpasst.  In  ökologischer 

Beziehung  sind  übrigens  diese  Leute  durchaus  Berähra. 

KordTifän  hat  natürlich  auch  manche  nobauische  Elemente  in  seiner 
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Mischbevölkeruug,  Elemente,  welche  sich  freilich  gegen  die  beiberischen  zu 

wenig  different  verhalten,  als  dass  durch  sie  eine  wesentliche  Alteration  des 

Haupttypus  jener  rasselosen  Menge  hätte  erzeugt  werden  können.  Bemer- 
kenswerth ist  es,  dass  wir  gerade  unter  dieser  Bevölkerung  von  nilotischen 

Mischlingen,  namentlich  Ost-Kordüfä?is  und  \n\teY-Sennär''s,  so  vielen  dem 
monumentalen  Aegypten  angehörenden  Physiognomien  (Taf.  VII 1,  IX)  be- 

gegnen. Wie  die  Aegypter  aber,  gcAvissermassen  der  nach  Nordosten  sich 
ausdehnende  Zweig  der  grossen  nilotischen  Familie,  allmählich  aus  den 

Berbern  haben  hervorgehen  können,  werden  wir  an  einer  anderen  Stelle 
zu  erörtern  haben. 

Eine  höchst  merkwürdige,  z.  Th.  noch  räthsclhafte  Gruppe  innerhalb 

der  afrikanischen,  zunächst  der  nordafrikanischen  Völker,  bilden  die  Tehu, 

Tibu,  Tibbu  oder  Teda  in  ihrer  Gesammtheit  als  Volk:  Tedä-Guhrl 

(Barth).')  Dieselben  bewohnen  die  östliche  Sa/iarä,  das  von  ihnen  selbst 

so  genannte  Ti/ju-hand,  Besäfo-Tedä ,  das  Tk-Land.  Letzterer  Name  gilt 
namentlich  von  Tibesti  oder  Tebestl.  Das  Volk  besitzt  das  ebengenannte 

Gebiet,  ferner  Wäna  oder  Wägdnqa,  Borqü.  Zu  ihnen  gehören  die  Anna- 

^Ano  [Teräioivleh]  in  Ennedi,  die  Zayätoah,  Zoyätoah,  Zayärah  nördlich  von 
Där-FUr,  die  Fora^än  nördlich  von  Kdnem  und  Wädäy,  die  Däsa  nördlich 

vom  See  Zäd  oder  Dsäd,  die  Tebu-Resdde  in  Fezzän  [Qädrönah,  Bayii,, 
Medrmah  in  Tef/erri]  und  Kaioär ,  ausserdem  viele  in  Bornü,  Känem  und 

'Wädäy  zerstreuete  Gemeinden. 
Auf  S.  7  4  habe  ich  auseinander  zu  setzen  gesucht,  wie  die  Nachrich- 

ten der  Alten  von  FapatiavTSi; ,  Garamanten,  z.  Th.  auch  auf  Tedä  bezogen 

werden  müssen,  wenn  auch  wohl  nicht  so  ausschliesslich,  als  Barth  es  anzu- 

nehmen für  gut  fand  2) .  Denn  Vieles  bringt  uns  dahin,  in  den  erwähnten  Ga- 
ramanten die  Vertreter  verschiedener  Völkerschaften  anzuerkennen 

(oben  S.  7  4).  Auf  S.  82,  83  sahen  wir  die  Versuche  erörtert,  einen  Theil 

der  Blemmyer  der  Alten  für  Tedä  von  Bilmah  u.  s.  w.  zu  erklären.  In  ge- 
wisser Hinsicht  gehören  die  Tedä  auch  zu  den  Troglodyten  der  Alten, 

wie  denn  das  Wohnen  in  Höhlen  und  Klüften  der  Kalksteinfelsen  und  der 

1)  Ich  adoptire  Barth's  vielfach  mit  diesem  Forscher  besprochene  Schreibweise  Tehu 

 w.A,j' —  und  'Tedä.    Nachtigal  schreibt  Tibhu  oder  Tihtt.    Der  Singular  ist  Tedefü. 
(Vergl.  Nachtigal  in  Zeitschr.  d.  Ges.  f.  Erdk.,  ISTO,  S.  217,  218.) 

2)  »Die  Tedä  sind  wohl  unzweifelhaft  dieselben  mit  den  genannten  der  alten  Schrift- 
steller —  von  Herodot  herab  bis  nahe  zur  Zeit  der  Byzantiner  —  deren  Herrschaft  sich 

nach  den  Andeutungen  bei  Ptolemaeus  {L.  I,  c.  8,  S.  27,  Wilberg)  selbst  bis  über  das 
eigentliche  Negerland  (über  verwandte  Völkerscliaften?)  hineinerstreckte  und  die  eben  da 
auch  als  eigentlich  aethiopischer  Stamm  im  Gegensatz  zu  den  Libyschen  Völkern  erscheinen ; 
zur  Erklärung  des  Namens  Garamanten,  der  doch  wohl  mit  Amnion  in  Verbindung  steht, 
werden  vielleicht  weitere  Forschungen  auf  diesem  Gebiete  beitragen.  Die  Garamanten 
(Teda  waren  also  die  eingeborne  Bevölkeriing  des  ganzen  Fezau  und  beherrschten  die 
grosse  Strasse  von  da  nach  Bonui."    (Centralafrikan.  Vocabularien,  I,  S.  LXVI.)  (S.  74.) 
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aus  anderen  weicheren  Mineralien  zusammengesetzten  Gebirgsarten  Tedä,  ge- 
wöhnlichen Berbern,  Bejah,  Bcmtu  und  anderen  Afrikanern  eigen  war  und 

noch  ist ,  wie  dergleichen  sich  bei  uns  von  der  Urzeit  an  bis  spät  in  das 

Mittelalter  hinein  fand,  wie  es  in  verschiedenen  Gegenden  Spaniens,  z.  h. 

am  Sacro  Monte,  zu  Granada,  noch  gegenwärtig  Sitte  ist'].  Jene  rohen  Fel- 
senskulptureu  in  der  Sa/iarä,  deren  auch  Nachtigal  sehr  bemerkenswerthe 

eine  Tagereise  westlich  von  Burday,  im  Enden  Ude.no  auffand,  mögen  die 

Produkte  müssiger  Stunden  jener  Troglodyten  aus  Tedä-  und  nigritisch -ge- 
mischtem Berberstamme  gewesen  sein.     S.  74.) 

Nach  Idris,  Ibn-Sahd ,  Ihn  Badüdah  und  Maqrlzl  bildeten  um  die 
Mitte  des  12.  Jahrhunderts  die  Zaymoah  (Fora^än  des  Leo  Africanus)  ein 

beträchtliches  Reich,  welches  später  durch  die  allmählich  sich  ausbildende 

Macht  des  i?orwM-Reiches  gestürzt  wurde.  Die  Zuyätvah  gewannen,  als 
Käneni  an  die  Buläla  verloren  ging,  als  ferner  Bornü  eine  beträchtliche 

Schwächung  erlitt,  ihre  Selbstständigkeit  wieder,  sind  aber  in  neuerer  Zeit 

erst  von  Där-Für  und  dann  von  Wädäy  zinspflichtig  gemacht  worden. 
Während  sich  nun  Tebestl  und  Borqü  völliger  Unabhängigkeit  erfreuen, 

waltet  über  Kawär  der  Druck  der  Tüüriq-Kell-ui.  Die  Tebu  von  Fezzan 
aber  stehen  unter  türkischer  Überherrlichkeit. 

Barth  macht  darauf  aufmerksam,  dass  Leo  Africanus  im  ersten 

Viertel  des  XVL  Jahrhunderts  in  diesen  Gegenden  einen  Stamm  aufführe, 

den  er  als  einen  der  fünf  grossen  Berberstämme  anerkenne  und  dessen 

Namen  bei  ihm  bald  Berdeoa,  bald  Berdoa,  ja  selbst  Berdeva  und  Birdem 

geschrieben  sei.  (S.  K.  VII,  S.  57  ,  58,  63.)  Schon  Maqrlzl  habe  einen 
Stamm  Berdo>ä  in  eben  diesen  Gegenden  erwähnt.  Man  könne  also  wohl 
mit  ziemlicher  Sicherheit  annehmen ,  dass  dies  dasselbe  Volk  sei ,  und 

da  nun  auch  Maqrlzl  es  einen  Berberstamm  nenne,  so  habe  man  keinen 

Grund,  Leo's  wiederholte  Angabe  in  Frage  zu  ziehen.  Man  müsse  also 
glauben ,  da^s  damals  wirklich  ein  Berberstamm  diese  Gegenden  bewohnt, 
und  erkläre  sich  dies  leicht  aus  dem  Umstände,  dass  die  Tedä  durch  die 

langjährigen  Kriege,  die  sie  im  XIII.  Jahrhundert  mit  Dunäma  Selmämy  - 
geführt  hätten,  vollkommen  geschwächt  gewesen  seien,  und  dass  die  hierauf 

folgende  Herrschaft  von  Känem  oder  Bornü,  die.  noch  im  XIV.  Jahrhundert 

diese  ganze  ungeheuere,  aber  meist  wüste  Landschaft  umfasste ,  in  dem 

darauf  folgenden  Jahrhundert  gänzlich  zerfallen  sei.  ̂ lan  müsse  also  an- 
nehmen ,  dass  in  Folge  dieser  Schwäche  Berberstämme ,  die  einzeln  schon 

viel  früher  nach  Fezzän  eingedrungen  gewesen,  diese  wegen  der  Salzminen 

von  Bilmah  für  sie  wichtigen  Districte  in  Besitz  genommen  hätten.  Sie 

hätten  also  den  Tei/ß-Stajnm  zeitweilig  zurückgedrängt,  und  man  hätte  keinen 

1)  Vergl.  u.  A.  Davillier's  und  Dore's  Voyage  en  Espagne.  (Le  Tour  du  Monde, 
ISfil,  II,  p.  405.) 

t]  Barth,  Reisen,  II,  S.  27t),  b3t>. 
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Giuud,  Leo's  Angaben  so  aufzufassen,  als  habe  dieser  die  Tedä  selbst  für 
Kerber  gehalten,  obgleich  die  zweite  Hälfte  des  von  ihm  angegebenen 
Namens  besonders  in  der  Form  Berdeva  entschieden  an  die  Tebu  erinnere 

und  vielleicht  auf  eine  Mischung  mit  ihnen  hinweise.  Man  sehe  also,  dass 

Leo  selbst  die  Tedä  keineswegs  als  Berber  bezeichne,  im  Gegentheil  habe 

er  sie  entschieden  als  Nicht-Berber  aufgeführt.  Dennoch  aber  habe  man, 
ohne  Rücksicht  auf  die  Umwälzungen  von  Jahrhunderten  zu  nehmen,  ohne 

Weiteres  Leo's  Namen  Berdoa  mit  sammt  seinem  Berbercharakter  auf  das 
jetzt  in  denselben  Gegenden  lebende  Volk  der  Tehu  bezogen  und  erkläre  diese 

demnach  für  Berber.  Dies  dauere  jedenfalls  noch  jetzt  fort.  Die  Sprache  die- 

ses Volkes,  des  Mddi-Tedä,  zeige  eine  enge  Verwandtschaft  mit  dem  Kanöri^]. 
Nachtigal  nun  gelangt  nach  einer  längeren,  mit  kritischer  Schärfe 

geführten  Argumentation  zu  dem  Schlüsse,  dass  Leo  und  viele  Andere  vor 
ihm  und  nach  ihm  die  ursprünglichen  Einwohner  der  in  Frage  stehenden 

Landstriche  mehr  den  Berbern  als  irgend  einer  anderen  Völker- 
familie zugezählt  hätten.  Es  scheine  auch  ihm  diese  Annahme  eine  weit 

natürlichere  zu  sein ,  zumal  da  namhafte  Gelehrte  bis  in  die  neueste  Zeit 

derselben  Ansicht  huldigten,  und  da  selbst  diejenigen,  welche  die  Verwandt- 
schaft zwischen  Tedä  und  Negern  betonten,  doch  wesentliche  Unterschiede 

zwischen  beiden  anerkennten.  Ohne  sich  der  in  der  That  vorhandenen 

Verwandtschaft  der  Kanöri-  und  Ter/ä  -  Sprache  verschliessen  zu  können, 
hält  Nachtigal  die  Frage  der  Abstammung  der  Tedä  dadurch  nicht  für 

erledigt,  neigt  aber  vorläufig  dazu,  sie  den  Berbern  mehr  zu  nähern 

als  den  Kanöri.  Er  halte  es  für  übereilt,  die  Tedä  mit  so  einfacher 

Sicherheit  den  Negern  einreihen  zu  av ollen,  wie  Gerhard  Rohlfs^)  es 
gethan  habe  . 

Rohlfs  hatte  an  der  eben  citirten  Stelle  es  aus  der  Sprachverwandt- 
schaft her  für  unbedingt  feststehend  erachtet,  dass  die  Tedä  den  Negern 

zugehörten,  und  zwar  mit  den  Kanöri,  Budduma  oder  Biddtima  und  anderen 

nördlichen  Negerstämmen  von  Centraiafrika  eng  verwandt  seien.  Derselbe 

Reisende  ist  auf  diesen  Ausspruch  auch  neuerdings  wieder  zurückge- 

kommen *) . 

Es  ist  nun  keineswegs  leicht,  sich  aus  den  vorliegenden  Beschreibun- 

gen und  wenigen  Abbildungen  ein  genügendes  Bild  der  physischen  Be- 
schaffenheit dieses  merkwürdigen  Volkes  zu  machen  und  die  ihm  zukom- 

1)  Barth,  Vocabularien ,  1.  Abth. ,  S.  LXVI  <f.  Vergl.  auch  dessen  Reisen,  II, 
S.  299  S.,  lU,  S.  441. 

2)  Petermann,  Mitth.,  Ergänzungsh.  25,  S.  28. 
3)  Zeitschr.  der  Gesellsch.  f.  Erdk.,  1870,  S.  226.  Vergl.  auch  Fresnel  im  Bulletin 

de  la  Societe  de  Geographie  1849,  XI,  p.  14.  Browne,  Travels  in  Africa,  p.  165. 

P.  Chaix,  Etüde  sur  l'ethnographie  de  l'Afrique  in  Memoires  de  la  Societe  de  Geogr.  de Geneve,  1860. 
4)  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869,  S,  .$65, 
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mende  ethnische  Stellung  im  Vergleich  zu  anderen  Afrikanern  zu  ergrün- 
den. Sehen  wir  uns  einmal  erst  die  reinen  Tedä  an.  Im  Allgemeinen 

gelten  diese,  z.  B.  die  Bewohner  Tehestts,  als  von  mittlerer  Grösse,  eher 

unter,  als  über  ihr  stehend.  Mager  und  schlank,  haben  sie  etwas  Dürf- 

tiges, Zartes  in  ihrem  Habitus,  eine  Folge  ihrer  kümmerlichen  und  unruhi- 

gen Lebensweise.  Armmuskeln  und  Waden  i)  sind  von  miserabler  Entwick- 
lung trotz  ihrer  grossen  Ausdauer  in  Ertragung  der  härtesten  Beschwerden 

und  ihrer  merkwürdigen  körperlichen  Gewandtheit.  Ihr  Hautkolorit  ist  für 

die  Mehrzahl  eine  massige  Bronzefärbung,  wie  sie  sich  ebenfalls  häufig  bei 

den  Tüäriq  findet  und  oft  hell  genug  ist,  um  das  Abfärben  der  schwarz- 

blauen Ä/t/än  -  Toben  auf  der  Haut  erscheinen  zu  lassen.  Eigentlich 
schwarze  Hautfärbung  ist  in  Tebesti  in  der  Minderzahl,  und  dies  scheint 

nach  Sex  ̂ Omar-el-Tunsij  auch  für  andere  Stämme  dieser  Nation  zu  gelten. 
Ihre  (  Jesichter  sind  länglich ,  die  Nasen  wohlgeformt,  meist  gerade,  mässig 

lang,  öfters  stumpf,  öfters  aber  auch  gebogen,  dies  zumal  bei  Weibern. 

Der  mässig  grosse  Mund  und  die  nicht  eben  wulstigen  Lippen  bedecken 

die  durch  stetes  Tabakskauen  unvortheilhaft  gefärbten  Zähne.  Ihr  Bart- 
wuchs, ist  spärlich,  aber  doch  häufiger  entwickelt  als  bei  Nigritiern.  Das 

Haar  ist  starr,  wird  aber  länger  und  ist  weniger  hart,  als  das  der  letzteren. 

Die  im  Allgemeinen  nicht  üblen  Züge  der  Tedä  erhalten  durch  den  falschen 

und  misstrauischen  Blick  etwas  sehr  Unangenehmes.  Frauen  und  Mädchen 

geniessen  dieselben  Vortheile  eines  schlanken,  zierlichen  Wuchses,  kleiner 

Hände  und  Füsse,  regelmässiger  Gesichtsbildung,  gefalliger  Züge  und  kau- 
kasischer (?)  Kopfbildung.  Sie  sind  ausgezeichnet  durch  ein  wohlgeformtes 

Becken,  ferner  durch  eine  stolze,  selbstbewusste,  ja  elegante  Haltung,  und 

einen  gelassenen,  determinirten,  fast  männlichen  Schritt. 

Diese  Angaben,  welche  wir  hauptsächlich  G.  Nachtigal  entlehnen, 

erinnern  uns  an  die  Beräbra,  namentlich  die  Datmqla,  wie  denn  auch 

Lyon's  farbige  Bilder:  »Tibboo  Woman  in  füll  dress«  und  «Tibboo  of  Ga- 
trone«  uns  als  die  getreuen  Abbilder  heutiger  Nubier  erscheinen,  selbst  bis 

auf  die  Haartracht  der  Weiber 2).  Die  von  E.  Salingre  aufgenommene 
Photographie  des  treuen  Begleiters  so  manches  deutschen  Reisenden,  des 

allbekannten  Moliammed-el-Qadroni  (Taf.  XIII,  Fig.  7),  erinnert  freilich  weit 
eher  an  einen  Buschmann,  als  an  einen  Berber. 

Viele  Tedä  scheinen  das  Blut  von  Nigritiern  in  ihren  Adern  zu  haben, 

wiewohl  Vivien  de  St.  Martin's  xlusspruch  über  dies  Volk  als  der  «plus 
degrades  de  tous  les  Berbers  par  le  melange  du  sang  negre«  und  der 

»race  metisse  et  tont  ä  fait  degradee  des  Tibbous«      gar  zu  verallgemei- 

1)  Rohlfs  dagegen  behauptet,  dass  die  Waden  bei  »allen  Tebu-  und  Kanuri-Negern 
vollkommen  ausgebildet  seien.«    (Zeitschr.  f.  Ethnol.,  18G1>,  S.  3t)4.) 

2)  A  narrative  of  travels  etc. 

3)  Revue  Germanique,  vol.  XI,  p.  ö62,  669. 
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nernd  ist^).  Nach  Rohlfs  haben  sich  die  Remde  von  Kawär  nicht  von 

Vermischung  mit  Weissen  frei  halten  können.  Er  schreibt  sogar  das  häu- 
fige Vorkommen  von  Adlernasen  und  von  auffallend  heller  Hautfärbung 

unter  ihnen  einer  solchen  Vermischung  zu.  Dagegen  bemerkt  er,  dass  dies 

auch  unter  Negerstämmen,  die  wenig  oder  nie  mit  Weissen  in  Berührung 

gewesen,  gar  nicht  selten  vorkomme^).  Zufolge  einer  Notiz  Nachtigal's 
haben  die  Tedä  von  Kawär  ihren  ursprünglichen,  natürlichen  Charakter 

längst  eingebüsst.  Pesch cl  denkt,  dass  der  »Negertypus«  der  Tedä  in 

Fezzän  sich  auf  Blutmischungen  mit  8üdänerinnen  zurückführen  lasse  ■J) , 
was  innerhalb  gewisser  Grenzen  auch  jedenfalls  seine  Richtigkeit  hat. 

Den  Beräbra  schliessen  sich  unmittelbar  jene  nig ritischen  Stämme 

an,  welche  die  z.  Th  selbst  noch  gegenwärtig  unabhängigen  Bergdistricte 

Kordüfärüs  oder  Kordifä,Vs  [Kirdi-fZir'' s,  Kordofäns^) )  bewohnen.  Während 
die  Ebenen  und  die  mittleren  Hügelländer  dieser  1821 — 23  dem  Reiche  Für 

entrissenen  ägyptischen  l'rovinz  von  jenem  erwähnten  Mischvolke  und  von 
helleren  Beduinenstämmen  des  i?e/«Ä-Typus  (S.  331  ff.)  innegehalten  werden, 

zeigen  sich  auf  den  Bergen  die  schon  S.  435  kurz  erwähnten  sogenann- 
ten Nbbah ,  ̂in^.  Nebowl,  Nebewi.  Also  av  erden  sie  von  den  arabisch 

redenden  Sltdänern  genannt.  In  ihrer  eigenen  Sprache  bezeichnen  sie  sich 

als  Kudü-Nöbigä  (Berg-iVoiaA)  —  oder  als  Ndbmga,  Sing.  Nöb. 
Sie  haben  mit  den  Beräbra  gewisse  physische  Züge  gemein,  sprechen 

auch  ein  dem  Berberischen  Nubiens  sehr  ähnliches  Idiom,  in  Bezug  auf 

welches  letztere  an  eine  blosse  Entlehnung  nicht  im  Entferntesten  ge- 
dacht werden  kann.  Diese  politisch  ungemein  zersplitterten  Nöbah  leben 

nach  Art  der  Berdät  auf  ihren  zerstreut  stehenden  Bergen  und  Berggruppen 

in  zahlreiche  Tribus  getheilt,  unter  Häuptlingen  von  geringer  Hausmacht. 

Sie  bilden  einen  Rest  jener  grossen  Bevölkerung,  welche  einst  sich  über 

Kordiifän  nach  Nubien  ergoss,  hier  in  Folge  von  politischer  Zerstückelung, 

von  klimatischer  Einwirkung,  veränderter  Lebensweise  und  von  Vermischung 
mit  anderen  Nationen  im  Laufe  der  Zeit  mancherlei  Wandlungen  erlitt, 

übrigens  aber  unzweifelhaft  auch  den  Stamm  der  Äete- Bevölkerung  Aegyp- 
tens geliefert  hat.  Aechte  Nigritier,  gehören  die  Nöbah  hinsichtlich  ihrer 

physischen  Beschaffenheit  in  einen  anderen  Abschnitt  dieses  Buches. 

Die  Nöbah  von  Teqell ,  Teqele ,  von  Täklah  oder  Taqelä,  einem  etwa 

unter  dem  12*'  N.  Br.  im  Süden  Kordüfäii's  gelegenen  Berglande,  wurden 

vor  Jahrhunderten  von  einem  den  Sillük  nahestehenden  Fungi-T\'ibws  unter- 

1)  Dasselbe  gilt  von  Waitz'  Ausspruch:  »Sie  würden  sich  wahrscheinlich  als  ein 
eigenthümliches  Mischlingvolk  der  Negerrace  mit  den  weissen  oder  vielmehr  braungelben 

"Völkern  des  nordöstlichen  Afrika  ausweisen."  (Anthropologie,  II,  S.  15.) 
2)  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  I86<.t,  S.  3()5. 
3)  Völkerkunde,  S.  öO.i. 

4)  Ueber  die  Etymologie  von  Kordx-j'iir  s.  Hartman  n,  Reise,  S.  2Ü0,  Anm. 
5)  Hartmann,  Nillander,  S.  26. 
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jocht,  und  noch  jetzt  zeigt  ein  grosser  Theil  der  Bewohner  dieses  Districtes 

eine  Gesichtsbeschaffenheit .  welche  an  diejenige  der  Hammey  (z.  B.  Taf. 

LIII,  Fig.  1,  3,  5)  und  selbst  der  Sillük   Taf.  LIII,  Fig.  2,  4)  erinnert. 

Dar- Für  wird  von  verschiedenen  Stämmen  bewohnt.  Die  Haupt- 
masse des  Volkes  aber  bilden  Nigritier.  Unter  diesen  sehen  wir  die 

Qqngarah  oder  Kongärah^)  eine  eigenthümliche  Rolle  spielen.  Nach  Seyi 
Mohammed-el-Tu?isy  occupiren  dieselben,  echte  Furianer,  einen  beträcht- 

lichen Theil  des  Gebel-Marrah'^),  eines,  Där-F^  in  der  Hauptrichtung  von 
Nord  nach  Süd  durchziehenden  Gebirges.  Pallme  lernte  diese  Leute  als 

Bewohner  des  Qangärah-\\exte\?,  von  El-^Ohed,  der  Hauptstadt  KordüfcirCs, 
kennen.  Dieser  Nation  soll  das  gegenwärtige  Regentenhaus  angehören  und 

Suldün  Hosen  MoIiammed-el-Fa6l,  Süldän  Demah  und  Suldün  Äbü-Medineh, 

in  O&i-Südän  historische  Figuren  unserer  Zeit,  wurden  uns  von  ihren  eige- 
nen Landesangehörigen  als  leibhaftige  Qqngäräh  geschildert.  Es  stimmt 

dies  auch  mit  den  Aeusserungen  früherer  Reisender  überein.  Noch  in  der 

ersten  Hälfte  unseres  Jahrhunderts  bildeten  die  Qqngarah  die  herrschende 

Klasse,  die  Regierungsparthei  und  den  MilitäradeP)  von  Für,  ja  noch  1S60 

versicherte  uns  ̂ Ali-  Bra/fim ,  ein  diesem  Stamme  angehörender,  die  Be- 

deckung der  »SrnJ-Karawane  befehligender  höherer  Offizier*),  sowie  Idris- 
Imäm,  ein  gelehrter  junger  Mann,  die  Qangärah  seien  noch  immer  die 

eigentlichen  Gebieter  des  Landes'^). 
Ihre  HäuptUnge  halten  sich  nach  Aeusserung  der  Mitglieder  jener  in 

Anmerkung  4  citirten  Karawane,  zu  Tendelty  auf,  welcher  Ort  Regie- 

rungssitz ist,  den  sogenannten  Fakir,  d.  h.  die  königliche  Wohnung,  ent- 
hält, wogegen  Qobbeh  oder  Qobeh  Haupthandelsplatz  und  Aufenthalt  vieler 

Gakilm,  Beräbra,  z.  Th.  gemischter  Händler  aus  Kordüfän,  Sennär,  Nubieu, 

von  Leuten  aus  Aegypten  und  dem  Mayreb  ist ") . 
Die  Qangärah  zeichnen  sich  durch  unverkennbar  feinere,  edlere,  man 

1)  Lejean  sagt  über  diesen  Stamm  Folgendes:  »Kondjara  est  un  mot  arabe  qui 

signifie  »emigres  de  divers  pays«  comme  le  latin  Convenae.  C'est  le  nom  national  de  la 
race  dominante  au  Darfour,  ceux  que  les  Arabes  appellent  Foukraouia«  (sie).  —  Voy., 
p.  102,  Anm. 

2)  Voy.  au  Darfour,  p.  134. 
3)  Vergl.  Russegger,  Reisen,  II,  2,  S.  139.  Kotschy  in  seinen  hinterlassenen 

Tagebüchern  an  mehreren  Stellen. 
4)  Hartmann,  Reise,  S.  68.  Daselbst  ein  Auszug  aus  dem  von  mir  fast  wört- 
lich niedergeschriebenen  Protokoll  unserer  UnteiTedung  mit  den  Fürern. 
5,1  Zur  Zeit  freilich  sollen ,  wie  mir  schriftlich  und  mündlich  mitgetheilt  worden,  bi- 
gotte Gaialln,  nubische  Fiiqarä  und  nigritische  Eunuchen  in  weit  höherem  Ansehen 

stehen,  als  jene  Qiaujärah,  deren  Patriotismus  und  Hingebung  bei  Angriff  und  Eroberung 
türkisch -ägyptischer  Geschütze  im  Feuer  auf  dem  Gefilde  von  Bäruh  eine  so  schöne  Probe 
bestanden  hatte. 

6)  Tendelty  wird  meist  einfach  El-Fäsir  genannt.     Hartmann,  Reise  a.  o.  a.  O.) 
7)  In  diesem  Lande  scheint  die  Grenze  zwischen  Adel  und  Geschäftswelt  streng  ge- 

zogen zu  sein.    (Vergl.  Fürst  Pückler,  Aus  Mehemed  Ali's  Reich,  III,  S.  167.) 
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möchte  sagen,  kleinere  Züge  vor  anderen  Bewohnern  Ficr's  aus.  Ihre 
Färbung  variirt,  ist  indessen  häufiger  lichter,  mehr  bräunlich  als  schwarz. 

(Taf.  VI,  Fig.  1,  Taf.  XXXXI,  Fig.  3,  4,  und  das  Portrait  des  Suldän  Abü- 

Medtneh.)  'j  Es  giebt  unter  ihnen  Leute,  welche  durch  ihre  Gesichtszüge 
und  ihre  Färbung  an  Berähra  erinnern  (Taf.  VI,  Fig.  4,  auch  Atlas  zu 

Denon  Voyage  Tab.  CI,  No.  9),  mit  welchen  Letzteren  übrigens  auch  ihre 

Sprache  Verwandtschaft  hat.  Es  geht  nun  eine  alte  Sage,  Avelcher  zufolge 

echte  eingewanderte  Beräbra  Där-Für  zu  einem  handeltreibenden  Lande 

gemacht  und  sogar  Herrscher  desselben  geworden  seien.  Diese  Einwande- 
rer wurden  als  flüchtige  Seqieh  (S.  325)  bezeichnet.  Dergleichen  mögen 

freilich  schon  in  früheren  Zeiten  das  Land  als  Sitz  ihrer  Spekulationen  aus- 

erwählt, mögen  daselbst  den  Islam  verbreitet,  politischen  wie  gesellschaft- 
lichen Einfluss  erworben,  und  mancher  eingebornen  Familie  ihr  Blut 

eingeimpft  haben.  Bei  der  allgemeinen  Verwandtschaft  der  Berübra  und 

Fang  mit  Niloten  des  BaUr-el-AbJad ,  mit  Nöbah,  Qqmjärah  u.  s.  w.  ist  es 
auch  entschuldbar,  wenn  durch  wenig  oder  gar  nicht  Eingeweihete  die  jenen 

Nationalitäten  angehörenden  Leute  mit  einander  verwechselt,  ja  gewisser- 
massen  einander,  sit  venia  verbo,  substituirt  werden. 

MoKammed-el-Timsy  nennt  nun  ferner  als  Eingeb orne  von  Där- 
Für  die  Karükrit,  welche  sich  bis  Där-Abüdlmü  ausdehnen,  und  die  Bewohner 

dieses  letzteren,  die  Temurkeh"^).  Meine  furianischen  Gewährsleute  meinten, 
dass  alle  Bewohner  von  Für  und  von  dessen  Vasallenstaaten,  auch  vom  Bbrö- 

Gebiet,  von  Feröqeh,  Kerlb  und  Darah,  abgesehen  von  gewissen  Stammes- 
eigenthümlichkeiten ,  zur  selben  Hauptnation  gehörten ,  unter  denen  die 

Qqngärah  freilich  die  angesehenste  Stellung  einnähmen.  (Vergl.  Taf.  XXXXI, 

Fig.  I,  2.)  ')  Das  niedere  nicht  direct  zu  diesen  letzteren  gehörende  Volk 

zeigt  übrigens  weit  stumpfere,  plumpere  Züge^),  es  sind  Leute  mit  brei- 
ten, platten  Nasen  und  dicken  Lippen.  Die  Feröqeh  scheinen  sich  den 

Krey  zu  nähern;  ob  die  Fumjareh ,  Fwigare,  Fonqoro  oder  Fonöro,  Fönoro, 

eine  dorthin  verschlagene  Furnji-Koloiüe  bilden,  wie  dies  Manche  wollen, 

herrührend  aus  der  alten  Eroberungs-  und  Blüthezeit  dieser  Nation  S.  427), 

bleibt  nicht  völlig  entschieden.  Där-Fungareh  aber  als  Urheimath  der 

Fuiuj  zu  betrachten*'),  sehen  wir  keinen  Grund,  wenn  wir  die  allmähliche 
Entwicklung  dieser  Nation  in  Betracht  ziehen. 

Ij  Mohammed-el-Tonnsy,  Voyage,  Titelblatt. 
2)  L.  s.  c,  p.  134. 
3)  Hartitiann,  Heise,  Anhang  XIII. 
4)  Das. 

5)  Vergl.  ferner:  G.  Schadow,  Nationalphysiognomien  {Taf.  III,  IV). 
6)  Lejean  bemerkt  von  Fonöro:  «pays  interessant  en  ce  sens  qu'il  pourrait  etre, 

comme  plusieurs  ont  soup9onne,  la  mere  patrie  des  Fougn  ou  Foundjis  du  Sennär.« 
(Voy.,  p.  102.)  Unter  jenen  »plusieurs«  befindet  sich  auch  van  der  Hoeven,  der  da 
sagt:  »Foengi  heeten  diegenen ,  welke  Mohamedanen  geworden  zijn,  zo  als  de  inwoners 
van  Sennär.  Hun  vaderland  is  het  westlijk  bergland ,  Dar  Foungaro  genoemd,  hed  Land 
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Aehnlich  dem  Typus  jener  Qqmjürah  ist  derjenige  der  Bewohner  von 

Där-Binä  oder  Blnqä  ̂ etwa  unter  10"  N.  Br.)  südwestlich  von  Für,  selbst 

der  übrigens  prognatheren  Dönqö,  Dönqä  'etwa  zwischen  10  u.  11"  N.  Br.  s.  ö. 
von  Für],  deren  uns  Taf.  LH,  Fig.  1,  2,  zwei  sehr  schöne,  durch  den  Kol- 

legen Paul  Langerhans  zu  Jerusalem  photographisch  aufgenommene 

Typen  zeigt. 

Alsdann  wohnen  in  Där-Fiir  Tingur,  nach  Barth  Trümmer  einer 
ehemals  mächtigen  Nation  (S.  352),  ferner  sogenannte  Araber  (S.  351),  Blqö, 

Dago,  Barqid  oder  Birqid,  dies  z.  Th.  den  Nöhah  und  Niloten  des  BaKr-el- 

abjad  physisch  nahestehende  Völker,  Berty  ['.),  Zayävjah  iTedä,  S.  437)  und 
Eingewanderte.  Kreg ,  Bonqo ,  Namriam ,  Denqa  und  andere  Nigritier  des 

weissen  Nilgebietes,  zahlreich  als  Sklaven  ins  Land  gebracht ,  mögen  als 

Folge  ihrer  Vermischung  mit  Eingebornen  vielfach  jene  grössere  Stumpfheit 

der  Gesichtszüge  hinterlassen  haben'),  welche  so  auffällig  gegen  den  Q(in- 

</äraÄ-Typus  absticht ,  die  wir  aber  doch  als  einen  furiauischen ,  zu  Land 

und  Volk  gehörenden  Charakter  anerkennen  müssen.  Manche  schärfer  aus- 
geprägte Profilbildung,  wie  sie  sich  unter  einzelnen  Qqngärah  offenbart,  mag 

dagegen  wieder  einer  gelegentlichen  Vermischung  mit  Mayrehin,  Wrhän, 

Gakilm,  ägyptischen  FelläJün  u.  s.  w.  entstammen. 

Viele  Tekärine  kehren  von  der  ausgeführten  Pilgerfahrt  her  nicht 

wieder  in  ihre  Heimath  zurück,  sondern  bleiben  unterwegs,  namentlich  in 

den  Nilgegenden ,  zeitlebens  ansässig  oder  strolchen  als  Wunderdoctoren, 

Eunuchenverschneider ,  üroguisten ,  Krämer ,  als  Rechtsgelehrte ,  Kuppler, 

Amuletverschreiber,  ^' erzückte,  BufFonen  u.  s.  w.  u.  s.  w.  umher.  Die  aus 
Där-Für  gebürtigen  Tekarine  sammeln  sich  meist  in  Qalahut ,  wo  sie  seit 

vielen  Jahrzehenten  einen  eigenen  T'e^n7r2-8taat  gegründet  haben,  in  dessen 
Gemeinschaft  übrigens  gelegentlich  auch  Pilgrime  aus  Wädäij  und  anderen 
centralen ,  selbst  westlichen  Ländern  Aufnahme  finden.  Der  sogenannte 

Gebel-Ghindjar ,  Gouinjar  oder  Ginschar  mancher  Reisenden,  d.  i.  Räs-el- 
Fil,  hat  seinen  Namen  von  den  in  Qalabcit  hausenden  Qqmjärah ,  ist  daher 

auch  —  nach  arabischer  Weise  —  Gebel-Qawjärah  zu  schreiben ^  .  Kleinere 
re^r»r»-Gemeinden  finden  sich  dann  noch  zu  Qedäwi,  Qedäbl,  Tendelty,  Där- 

suyäier,  Qedärif,  Süfl  u.  s.  w.  Es  mögen  ihrer  im  Ganzen  22-  bis  24000 

Seelen  sein.  Eine  Zeit  lang  z.  Th.  den  Abyssiniern,  z.  Th.  den  Aegj^ptern  tri- 

der  Foengi's.«  (Negerstam,  p.  .52.  —  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnol  ,  1869, 
S.  285,  Anm.j 

1,  Nach  Schweinfurth  geht  jetzt  ein  grosser  Theil  Sklaven  auf  Schleichwegen  über 
Där-Für.  Die  entmenschtesten  unter  den  diese  Transporte  besorgenden  Händlern  —  fid- 
läbün  —  sind  niederträchtige  Fuqahä,  d.  h.  Stille,  sogenannte  Gottesfürchtige.  (Im  Herzen 
von  Afrika,  Kap.  23.) 

2)  Lejean  spricht  von  den  Guindjar  in  Donqür  als  den  «Arabes  nomades  refugies«. 
(Voy.,  p.  130.)  Ich  weiss  in  der  That  nicht,  wieso  die  dort  und  in  anderen  abyssinischen 
Grenzprovinzen  zerstreut  lebenden  Guhliit  und  Bejuh  zu  jenem  Namen  kommen  sollten. 
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butär  gewesen,  stehen  diese  Ländchen  jetzt  gänzlich  unter  Botmässigkeit  der 

letzteren.  Die  absolut  nigritischen  Tekärine  zeichnen  sich  durch  hohe  und 

kräftige  Statur  vor  den  schmächtigeren  Hamrän  und  anderen  sogenannten 
»Arabern«  aus. 

Die  das  Gebiet  des  weissen  Niles  von  12  ̂   N.  Br.  an  bis  zum  Gestade 

des  M^wütan-Nzüje  bewohnenden  Nigritier  lassen  sich  in  vier  grosse  Haupt- 
stämme zerfallen ,  nämlich  in  die  Sillnk ,  Denqa,  Nmoer  und  Barl.  Jeder 

derselben  hat  zahlreiche  Unterstämme ') .  Sie  alle  sind  mit  einander  ver- 

wandt 2) ,  wenn  sich  auch  mancherlei  örtliche  und  die  Einzeltribus  betreffende 
Eigenthümlichkeiten  bei  ihnen  ausgebildet  haben.  Nun  ist  durch  die  Gälä 

ein  Theil  dieser  nilotischen  Nigritier  von  Südost  uiul  Süd  her  unterjocht 

worden  S.  399)  und  haben  sich  durch  directe  Völkermischung  Aviederum 

gewisse  Uebergangstypen  ausgebildet,  welche,  wie  so  viele  südöstliche  Barl, 

wie  Latuqa,  Berrl,  MZidi,  Qtmi ,  Oaqqa  u.  s.  w. ,  schon  manches  in  ihrem 
Habitus,  in  ihren  Sitten  und  Crebräuchen  den  Orma  Verwandtes  zeigen. 

Letztere  aber,  selbst  Nigritier,  nicht  etwa  Semiten,  wie  das  in  den 

Köpfen  etlicher  sein  wollender  Ethnologen  spukt  is.  obenl,  konnten  sich  ja 
leicht  mit  anderen,  ihnen  ursprünglich  nicht  sehr  nahe  stehenden  Nigritiern 

mischen,  konnten  mit  ihnen  neue  IJebergangs-  oder  Mitteltypen  erzeugen, 

welche  von  den  llaupttypen,  den  nilotischen  und  ormanischen  Nigri- 
tiern, hinsichtlich  ihrer  physischen  Beschaffenheit  Etwas  aufweisen,  selbst 

in  Sitte  und  Hrauch  Manches  von  einander  entlehnt  haben.  In  den  oben 

aufgeführten  Stämmen  betrachten  wir  das  iiilotisch-nigri tische  Element  aller- 
dings als  ein  über  ormanisch-nigritisches  vorwiegendes. 

Die  im  Gebiete  des  Bahr-el  FazTil ,  seiner  südlichen  Zuflüsse  und 

mancher  südwestlich  und  südlich  von  diesen  gelegenen  Gebiete  hausenden 

Nigritier  haben  wieder  eine  nahe  A  erwandtschaft  mit  denjenigen  des 

weissen  Nil.     Wir   gewinnen  in  diesen  Bonqö,  Bahiiqur,    Qölo,  Sere, 

1)  Vergl.  über  dieselben  Hartmann,  Nilländer,  7.  Kapit. ,  und  das  Nationalitäten- 
verzeichniss  am  Schlüsse  dieses  Werkes. 

2)  Baker  sagt  in  dieser  Hinsicht:  »Ich  hörte  die  Händler  von  Khartum  behaupten, 
sie  könnten  die  Stämme  des  weissen  Nil  an  ihrem  individuellen  Typus  unterscheiden. 
Ich  muss  gestehen,  dass  ich  dies  nicht  im  Stande  war.  Ich  habe  vergebens  gesucht 
einen  Avirklichen  Unterschied  aufzufinden.  Für  mich  ist  das  einzige  unterscheidende  Merk- 

mal zwischen  den  Stämmen,  die  an  den  weissen  Fluss  grenzen,  eine  Eigenthümlichkeit  in 
der  Behandlung  des  Haares  oder  im  Schmuck.  Der  Unterschied  in  der  ganzen  äusseren 
Erscheinung,  der  durch  eine  Verschiedenheit  in  der  Haarfrisur  veranlasst  wird,  ist  höchst 
überraschend  und  kann  einen  Reisenden,  der  nur  ein  oberflächlicher  Beobachter  ist,  leicht 
irreführen;  aber  einen  specifischen  Unterschied  im  Volke  habe  ich  vom  Anfang  der 

Negerstärame  unter  120  nach  EUyria  unter  4^  30'  nördlicher  Breite  nicht  gefunden. 
Der  wirkliche  Wechsel  findet  plötzlich  statt,  wenn  man  nach  Latuka  kommt ,  und  er  lässt 
sich  durch  eine  Vermischung  mit  den  Gallas  erklären.«  (Albert  Nyanza.  D.  A. ,  I, 
S.  184.)  Ich,  der  ich  selbst  so  viele  Angeborne  des  weissen  Nil  zu  Gesicht  bekommen, 
fühle  mich  in  der  Lage,  Wort  für  Wort  des  obigen  Citates  zu  unterschreiben 
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Mim,  Mädi,  Momtoü,  Bisanqü ,  Kre<j  u.  s.  w.  u.  s.  w.  ,  deren  genauere 

Kenntniss,  ja  selbst  erst  Entdeckung,  wir  unserem  inuthigen  und  genialen 

Seil  wein  furth  verdanken'),  eine  Verknüpfung  auch  mit  den  nordwestlieh 
und  westlich  von  ihnen  wohnenden  Nigritiern. 

Ein  Theil  jener  Bonqö,  Bor  der  Denqa,  hat  nun,  wahrscheinlich  erst 

vor  wenig  mehr  als  350  Jahren,  in  einer  Zeit,  als  die  Fung  sich  Sennür 

unterwarfen  und  als  die  Gaqqa  ITnamezi  überflutheten  S.  398,  405!  von 
S.  O.  her  Bayirml  eingenommen.  Nachtigal  erwähnt  der  heidnischen  Säua, 

einige  Breitengrade  am  Ba-Bf/so  oder  S'ürt  wohnend,  deren  Sprache  mit  dem 
Tär-Bayrimma,  entschieden  nur  Dialekt  des  BoiiqTj,  identisch  ist.  Wahr- 

scheinlich sind  diese  Süua  Bonqo  und  auch  die  nächsten  Verwandten  der 

Bayirmä.  Die  Bmiqo  aber  betreiben  nach  SchAV  ein  furth  hauptsächlich 

Ackerbau 2\  Von  A'ieh  dagegen  züchten  sie  nur  Hunde,  Ziegen  und  Hüh- 
ner. Einer  von  Nachtigal  verbreiteten  Sage  zufolge  käme  der  Name  Ba- 

yirrm  von  Baqr .  die  Kuh,  und  Mmh,  einhundert.  Denn  100  Stück  Rind 

mussten  die  sogenannten  arabischen  Beduinen  und  Fulün  an  die  Eingewan- 
derten und  als  Wiegengabe  für  den  ersten  in  der  neuen  Heimath  gebornen 

Prinzen  zahlen  *..  Das  ist  möglich,  obgleich  eine  jede  derartige  arabische 
Etymologie  stets  vorsichtig  behandelt  werden  muss.  Von  einem  Stamme 

Bayirml  erfuhr  Nachtigal  nichts. 

Nachtigal  erzählt  uns,  dass  die  von  Osten  her  gekommenen  Ein- 
wanderer aus  zwölf  herkulisch  gebaueten  l^rüdern  von  dunkler  Hautfarbe 

und  ihrem  Gefolge  bestanden  hätten.  Die  Einzelnamen  derselben  waren:  Birni 

Bese,  Luhätko,  Doklo-Kengu,  Dokko-Orru,  Dalohirnt,  Nügo-Midwaja,  Guno- 

Güqqeldu,  Güqqun-Därko,  Güqqun-Bira,  Magira,  Sugo-Kübudga  und  Ngöl- 
Gäuge,  die  mir  denn  doch  starke  Anklänge  an  das  Bofiqd  zu  verrathen  schei- 

nen *) .  Der  Titel  Bänga,  erhäng  im  Bayrimma,  welchen  der  Suldän  führt, 

erinnert  an  das  Denqa-\Yoxt  Ben  und  au  das  Gä^ä-Wort  B'cme ,  E'Zma  für 

Herr 5).   Möglicherweise  ist  es  hier  der  Bonqo,  der  Gebieter  des  Landes. 

1)  Vergl.  dessen  so  eben  erschienenes  AVerk :  Im  Herzen  von  Afrika.  D.  A.  in  beiden 
Bänden. 

2J  Im  Herzen  von  Afrika,  I,  S.  291. 
3)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  1874,  S.  41.  Natürlich  fehlt  es  in  diesem  Lande 

nicht  an  Leuten,  welche  die  Herkunft  der  Herrscher  von  Bayirmi  in  Medinah  oder  Gidda 
suchen.  Nachtigal  sagt  in  dieser  Beziehung  a.  a.  O.  sehr  richtig:  "Doch  in  allen  grösse- 

ren Negerstaaten  Centralafrika's,  in  denen  die  Superiorität  der  hellfarbigen  Racen  wohl 
anerkannt  ist ,  sucht  man  den  Ursprung  des  herrschenden  Stammes  aus  Norden  herzulei- 

ten ,  und  mit  Vorliebe  aus  dem  heiligen  Lande  des  Propheten  ,  um  den  engen  und  früh- 
zeitigen Zusammenhang  mit  dem  Isläm  zu  beweisen.« 

4)  Merkwürdigerweise  sagt  Nachtigal,  welcher  überhaupt  noch  von  den  echten 
Arabern  Centralafrika's  spricht,  er  sei  in  Bezug  auf  die  mögliche  Herkunft  jener 
dunklen  12  Brüder  oder  Blutsverwandten  aus  Yemen  »nicht  zur  sicheren  Ueberzeugung  ge- 

langt.«   (A.  o.  a.  O.,  S.  43.) 

5)  Anklänge  auch  an  B'änu  Mtäpa,  Tem-B'än -Dumha  (S.  406)  und  an  viele  ähnliche 
Bezeichnungen  in  afrikanischen  Sprachen. 
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Die  in  Bayirmi  eingedrungenen  Bonqö  fanden  nun  daselbst  zunächst 

sogenannte  Araber,  Süah  (S.  348)  vor,  nämlich  die  Feriq:  Salämüt,  Bern- 
Hasan,  JVelUd-'Ali,  W,-MTisa,  >Asülah,  Dehahah,  Deyaxereh  und  Guöäm, 
sowie  Fulän,  deren  bekannteste  Häuptlinge  damals  Qöföde,  Güba ,  Dirmo 

und  Bindir  waren.  Diese  Fulün  lebten  zerstreut.  Sie,  die  rinderzüchten- 

den Leute,  waren  den  Bulala ,  jenen  schon  S.  438  erwähnten,  etwa  unter 

14  "  N.  lir.  längs  des  Budü  westlich  von  Wädäy  wohnenden  Nigritiern,  zins- 

pfiichtig,  wogegen  die  höchst  unstät  nomadisirenden  iUrhän  von  jenen  nicht 

so  leicht  tributär  gemacht  werden  konnten.  Eingeborne  heidnisch  -  nigri- 

tische  (?)  Elemente  existirten  in  kleinen,  von  einander  unabhängigen  Städte- 

gebieten am  Ba^)~Bat'siküm'^).  Auch  hörte  man  dunkel  von  mächtigen 
Städten  am  Ba-Büso. 

Die  Eindringlinge  gründeten  ihre  erste  Colonie  zu  Kenga,  wo  der  eine 

Dokko  zurückblieb  und  den  Beinamen  Kenga  [Dokhenga]  sich  aneignete. 
Dieser  Ort  bildete  eine  Art  Mutterstadt.  Eine  von  da  her  stammende  Lanze 

galt  als  eine  Art  Oriflamme,  welche  dem  M'bmig  in  Kriegszeiten  vorausge- 
tragen wurde.  Ein  Anderer  der  zwölf  Einwanderer,  J^Fhätig  Magira,  setzte 

sich  in  Kirsuä  fest,  die  übrigen  zehn  aber  nisteten  sich  in  der  Gegend  der 

heutigen  Hauptstadt  Bayirmi  s  ein ,  wo  sie  mit  den  Fulän  freundliche  Be- 

ziehungen anknüpften.  Allmählich  sich  vermehrend  vmd  erstarkend,  schlu- 
gen sie  eines  Tages  die  tributfordernden  Bulälu  zurück  und  legten  ihrerseits 

den  von  den  letzteren  beanspruchten  Zins  den  Fulün  auf,  deren  Herren  sie 

mit  der  Zeit  wurden.  An  einem  Orte,  w^o  der  Sage  nach  unter  einer  Ta- 

marinde, Müs,  ein  Pw/Zo-Mädchen.  Namens  Ena  oder  Nana,  Milch  feilbot, 
gründeten  die  Eindringlinge  zum  Schutz  gegen  die  Buläla  ihre  Zeribah, 

ihre  Enqända  (S.  413)  —  Namens  Mäsena,  z.  Z.  von  7  Miles  Umfang,  mit 
zum  Theil  sehr  ausgedehnten  Lehmhäusern  und  mit  Toqüle  verschen. 

Der  erste,  älteste  Befehlshaber  in  dieser  neuen  Ansiedelung,  der  erste 

Suldän  oder  M^bäng  von  Bayirmi,  Birm-Bese ,  eroberte  Gebiete  wie  Mäge 
und  .machte  die  iUrbZm,  die  Beduinen,  tributär.  Er  ward  Begründer  der 

Dynastie.  Sein  Bruder,  Lubätko ,  und  dessen  Sohn,  Mäld,  schlugen  die 

wiederholten  Angriffe  der  Bulrda,  sowie  Aufstände  der  Fulän  zurück.  Mäld 

gab   auch    Veranlassung   zur   Entstehung   der   arabischen  Etymologie  des 

1)  Ba  im  Bonqo  der  Fluss.  (Vergl.  Schweinfurth,  Linguistische  Ergebnisse  einer 
Reise  nach  Centraiafrika,  S.  7.) 

2)  Nachtigal  nennt  u.  A.  Maiä;} ,  Alohriik ,  3Iuhheräteh,  z.  Th.  von  Süsün  oder 
Sklavenabkömmlingen  der  Fulän ,  bewohnt.  Auch  viele  heutige  Bewohner  von  Fezzäti, 
Kordüfän  und  Sennär  sind  solche  Susan  oder  Abkömmlinge  der  Sklaven,  welche  th.  frei- 

gelassen, th.  Sklaven  geblieben  sind,  jedoch  in  eigenen  Gemeinden  zusammenlebten.  Sie 
konnten  sogar  gewisse  Gerechtsame  erwerben,  wenn  auch  immer  ein  Abhängigkeitsverhält- 
niss  von  ihren  Herren  sich  ausbildete.  Die  Neigung,  Gemeinschaften,  Landsmannschaften, 
Naciones,  Nacöes,  Corporacöes ,  zu  bilden,  folgte  den  Nigritier  Sklaven  übrigens  bis  in  das 
ferne  Amerika. 
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Namens  Bayirml,  welcher  wir  S.  446  erwähnt,  indem  er  den  unterworfenen 

^Urbän  und  Fulän  jene  Baqür-mlüh  (100  Rinder)  als  Wiegengabe  für  den 
Prinzen  auferlegte. 

Sein  Bruder  iÄbd'älläh,  Neffe  des  M'häng  Birrä-Bese,  wie  Nachtigal 
sagt,  der  »glänzendste,  kräftigste,  klügste,  energisclieste  und  gesegnetste«  von 

allen  Herrschern  des  Landes';,  eroberte  die  Ileidenländer  Badanqa,  Mere, 

Andl,  Gäna,  Korne,  Dana,  und  entführte  die  lieilige  Lanze  der  Dynastie  — 

Nyinga-Ml)(i7iga  oder  Königslanze,  nach  Müsena. 
Der  Enkel  dieses  bedeutenden  Fürsten,  Burkomünda-tad- Lele ,  unter- 

warf Burlipn ,  BZijo ,  Bolonqo,  Kenga.  Unter  den  auf  ̂ Abd'älläh  folgenden 
Herrschern  gab  es  viele  Expeditionen  gegen  Bulüla,  Heduinen,  gegen  Kerka, 

Konem,  Loqün,  die  südlich  von  MandUralh  wohnenden  Fulmi  und  die  nörd- 

lichen Mimqü.  IJoen,  oder  L'öel  [El- Awioell ,  der  14.  M'häng  der  Dynastie, 
nalini  Bumanü ,  Sömmo,  Gala,  Banam  ein.  Er  veranstaltete  ferner  razwäf 

gegen  die  Welad-Rasld.  Sehr  langen  und  hartnäckigen  Widerstand  leiste- 
ten Sokoro,  ein  zwischen  11  und  12"  N.  IJr.  östlich  von  Ba-Latri  in  ber- 

gigem Lande  wohnendes  A'olk.  l^bcn^s  Nachfolger,  llü(jgl-Mo]iammed-el- 
iAtnin,;  stürmte  die  »Bergfeste«  Gögömi,  den  festesten  Ort  der  Sokoro,  welcher 

von  den  Nachfolgern  dieses  Fürsten  übrigens  noch  mehrmals  berannt  w  erden 

musste,  da  seine  Vertheidiger  öfters  sich  von  Neuem  rebellisch  bewiesen. 

Selbst  der  jetzige  Herrscher,  JWbüug  MollammedTt. ,  bekriegte  noch  die  *S'(>- 
koro-G\ihl,  welclie  dem  Könige  entlaufene  A'(e/ewj/eÄ-lieduiuen  bei  sicli  auf- 

genommen hatten. 

Die  Heidenstämme  der  Biiah.  BnaJi- Näldün  (oder  Ngüldän]  und  Ladon 

wurden  durch  vereinzelte  razwäf  behelligt.  Die  Ngillem  sind  erst  in  neue-  ' 
rer  Zeit  tributpflichtig  geworden.  Es  sind  ferner  nach  und  nach  die  Büso 

und  SärUä,  MiJtn,  Ndamm,  >So?nyäy,  Sarä  ,  Musqu  oder  MusqTi  oder  Mäsü, 

Kuäü  (Göän?),  Gäbri,  Tummnk  mit  Krieg  überzogen  und  zur  Leistung  des 

Tributes  an  Pferden,  Ferdäf  oder  baumwollenen  Umhängetüchern  und  von 

Sklaven  gezwungen  Avorden  . 

Folgende  nicht  unromantische,  auf  die  ̂ 'ölkerbewegungen  im  Schosse 
dieser  Nigritier  ein  interessantes  Streiflicht  werfende  Geschichte  erzählt  uns 

Nachtigal  aus  den  Annalen  Bayirmfs  (etwa  um  das  dritte  Viertel  des  vo- 

rigen Jahrhunderts  aus  der  Regierungszeit  des  M'bäng  Vöen).  Dessen  Qrema  ̂ ) 
hatte  seine  Geliebte  in  Verdacht  der  Untreue  und  schlug  darob  einen  ihm 

ebenfalls  verdächtig  scheinenden  Mann.    Letzterer,   über  die  ihn  schänden- 

1)  Nachtigal  in  Petermann,  Mittheihingen,  1874,  S.  325. 
2)  Nachtigal  in  Petermann,  Mittheilg.,  1874,  S.  325ff. 
3)  Hoher  Würdenträger,  meist  Sklave,  doch  nicht  selten  auch  freigeboren,  von  kre- 

m'lumdu,  nahe  dem  Könige.  Er  ist  Anführer  im  Kriege,  hat  zu  Hause  Criminalfälle  ab- 
zuurtheilen  und  (mit  Vermögensstrafen)  zu  ahnden,  ist  Chef  der  Söhne  geblendeter  Prinzen, 
verwaltet  Stämme  und  Ort.schaften  und  zieht  die  Hinterlassenschaft  der  ohne  Erben  Ge- 

storbenen in  usum  proprium  ein.    (Nachtigal  im  Globus  XXIV,  S.  153.) 
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den  Prügel  erbittert,  wagte  nicht  die  Gerechtigkeit  des  Königs  gegen  den 

Günstling  anzurufen,  sondern  verliess  mit  seiner  Schwester,  einem  Freunde 

und  seiner  Erhäha  [Rebübeh]  oder  Laute  die  lleimath  und  pilgerte  als  rei- 
sender Musikant  (S.  164)  durch  die  Länder.  Er  gelangte  über  Wädäy  und 

Dür-Für  nach  Sennär.  In  Sennär  suchte  er  den  Bayirmi-V x'mzen  MoJiam- 
med-el-^Amm,  Sohn  des  ?Ahd-el-Q.ädir-Well,  auf,  welcher  daselbst  als  Tp- 

hruri  (S.  161),  als  Htigifi  (ebend.)  sitzen  geblieben  war  und  dem  ehrbaren 

Geschäfte  eines  Indigofärbers  nachging.  Unser  Barde  wusste  beim  Hüggi- 
MoJiammed-el-  iÄmm  Jedermann  durch  seinen  Gesang  über  die  Geschichte 

Bayirmts  und  über  die  Schande,  dass  daselbst  freie  Männer  geprügelt  wer- 
den dürften,  zu  rühren,  ües  Hä(j(/i  Weib,  Lel-Omi,  gerieth  in  Begeiste- 

rung, zertrümmerte  den  Hausrath  und  bewog  ihren  Gatten,  gen  Bayirmi  zu 

ziehen.  Der  Suldän  von  Sennär  gab  Kameele,  Sklaven  beiderlei  Geschlech- 

tes ,  auch  Silber ')  und  Korallen 2)  her ,  und  seine  >Ulemä  sprachen  ihren 

Segen  über  das  Unterfangen.  Durch  Där-Fiir  und  Wädäy  gelangten  die 
Abenteurer  nach  Motto,  wo  der  Häggl  in  felsigem  Gebiete  Anhänger  sam- 

melte, den  ihm  entgegenrückenden  Qrema  schlug,  und,  Dank  der  Indiffe- 
renz seiner  Gegner,  manch  Stücklein  ausführte,  was  an  die  blühendsten 

Zeiten  unserer  höchst  -  adligen  Raubritterperiode  erinnern  könnte.  M'bäng 
Vöen  trieb  nun  zwar  anfänglich  die  Rebellen  theilweise  zu  Paaren,  trat  aber 

doch  im  Ganzen  recht  zaudernd  und  lässig  gegen  sie  auf,  hierzu  freilich  auch 

durch  die  th.  absichtliche,  th.  unabsichtliche  Unentschiedenheit  seiner  Um- 

gebung gebracht.  Er  unterlag  endlich  in  heisser  Feldschlacht,  persönlich 

tapfer  kämpfend,  sammt  dem  Qrema,  den  Streichen  seiner  Feinde.  Der  auf 

die  Hauptstadt  losrückende,  siegreiche,  aber  blut-  und  rachegierige  Häi'igl 
zog  nun  in  Mäsena  ein,  verbreitete  von  da  aus  auch  durch  Hinrichtung 

Unschuldiger  und  durch  Kriegszüge  gegen  die  Miltü,  Sokoro ,  Brno,  Bu- 

läla,  vKündj'nrm  (?),  gegen  Loqöne,  Känem,  Borqit  u.  s.  w.  Schrecken.  Ilm 
unterstützten  in  seinen  kriegerischen  Unternehmungen  die  schneidigen  Fätkä 

(Obergenerale)  Kanno  und  Aräuell,  welcher  letztere  viele  der  Heidenländer 

mit  Feuer  und  Schwert  heimsuchte.  Nachtigal  liefert  uns  ein  ausführ- 

liches Verzeichniss  jener  zahlreichen  Faztoat ,  welche  von  dem  unverwüst- 

lichen Raubgesindel  des  Whäng  MoKammed-el-^Ämin  ausgeführt  wurden. 

Ein  aufrührerischer  Sohn  Vöen's  wurde  von  ihm  gelegentlich  besiegt  und 
getödtet.  MoJiammed-el-^Amln  starb  nach  3 5j ähriger  tyrannischer  Regie- 

rung, nachdem  er  eifrig  für  die  Bekehrung  seiner  Nation  zum  Islam  ge- 

gewirkt''),  die  Eunuchenfabrikation  und  die  Blendung  der  Prinzen,  letztere 
auch  eine  in  Wädäy  herrschende  Sitte,  in  seinen  Staaten  eingeführt 

hatte«). 

1)  Vielleicht  etliche  Silberthaler  und  Schmuckwerk. 
2)  Glaskorallen,  schwerlich  echte.  ^ 
3)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  III,  S.  388. 
4)  Nachtigal  in  Zeitschrift  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  1874,  S.  56  ff. 

Hartman  n  ,  Nigritier.  29 
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Mit  guter  Absicht  habe  ich  diese  Episoden  aus  der  Geschichte  Mo- 

Jtammed-el-^ Amines  hier  erörtert.  Denn  sie  geben  uns  ein  recht  anschau- 
Hches  Bikl  von  den  in  Innerafrika  herrschenden  Zuständen,  von  den  oftmals 

geringfügigen  Anlässen,  welche  in  diesen  wilden  Gegenden  grosse  Katastro- 
phen herbeiführen,  von  der  Waghalsigkeit  mancher  Abenteurer,  wie  sich  ihrer 

namentlich  im  vielbewegten  Leben  der  mit  aller  Welt  in  Berührung  kom- 
menden TeJcarine  heranbilden,  sowie  von  der  beinahe  fatalistischen  Schlaff- 

heit, mit  welcher  die  Führer  mancher  afrikanischen  Nationen  (hier  der  sonst 

so  geachtete  Vöen) ,  endlich  diese  selbst,  dem  Unheile  so  lange  begegnen, 

bis  es  zu  spät  geworden  dasselbe  abzuwenden.  Auch  zeigt  uns  wiederum 

diese  Geschichte,  wie  es  gerade  die  zu  Ansehen  gelangenden  Tekärine  sind, 

welche  für  die  Verbreitung  des  Islam  in  den  Heidenländern  sich  be- 
mühen. Noch  heut  verdient  freilich  die  Mehrzahl  der  Bayirmä  eher  den 

Namen  von  Heiden  als  von  Moslimin  •)  ,  indem  ihr  Islam  ja  noch  sehr 

jung  ist. 
Unser  trefflicher  Nachtigal  erzählt  uns  noch  eine  andere  Geschichte 

von  einem  völkerbewegenden  TeJcrvrl ,  welcher  in  diesen  Ländern  ebenfalls 

grosse  UmAvälzung  hervorrief,  eine  Geschichte,  zu  wichtig,  zu  charakteri- 

stisch, um  liier  übergangen  werden  zu  können.  Faqlh  IhraJilm  Serif- el- 
Din,  auch  Ma?allim,  Debäbeh  genannt,  von  Geburt  Pullo,  kam  aus  Westen, 

um  den  Häijij  (S.  160)  zu  vollführen.  Fanatischer,  ehrgeiziger  Moslim,  wie 
die  Mehrzahl  seiner  Landsleute,  sammelte  er  unterwegs  Dällh  oder  Schüler, 

Anhänger.  Namentlich  fielen  ihm  die  Süah  Bornas  (S.  348)  massenhaft  zu. 

Um  1858  näherte  er  sich  den  Grenzen  Bayirmts.  Der  damalige  erhäng 

iAhd-el-Qadir  [Bab-Tsirdma'^]-Bmqa)  bat  den  Fanatiker  sogar  unter  Anbie- 
tung von  Prachtgeschenken,  seinen  Weg  längs  des  grossen  Stromes  —  Ba- 

Batsikäm  —  nehmen  zu  wollen.  Allein  der  Faqlh,  die  Botschaft  in  arro- 
ganter, brutaler  Weise  beantwortend,  setzte  über  den  Fluss  und  sammelte 

von  Neuem  yXJrhän,  Fulän,  selbst  Bayirma  um  sich,  welche  in  möglichster 

Annäherung  an  den  heiligen  Pilgrim  ihr  eigenes  höchstes  Heil  erblickten. 

iAd-el-QUdir  zog  den  letzteren  entgegen,  verlor  aber  nebst  seinen  Fäfm, 

Ngär  oder  Prinzen  und  anderen  Würdenträgern  Schlacht  und  Leben.  Selbst 
der  Tsiröma  MoJiammedn  blutete  bei  dieser  Affäre  aus  vielen  Wunden. 

Dieser  aber  genass  und  installirte  sich  später  als  Mhäng  zu  Mäsena.  Der 

siegreiche  Tekrüri  dagegen,  der,  wie  so  mancher  Heilige,  in  Bezug  auf 

Handhabung  der  gegebenen  Vorschriften  tollwüthig  streng  sich  zeigte 

und  unterwegs  grosse  Mengen  der  Seinigen  hinrichten  Hess,  verlor  gemach- 

sam an  Anhang.  Viele  ̂ Urbän,  welche  sich  anfänglich  in  heller  Begeiste- 
rung angeschlossen  hatten,  kehrten,  bitter  enttäuscht,  zurück,  wurden  aber 

1)  Barth,  Reisen,  III,  S.  402. 
2)  Tsiröma  ist  hierzulande  der  Kronprinz  ,  Vorgesetzte  seiner  Brüder  und  Verwalter 

von  Stämmen  und  Ortschaften.     (Nachtigal  im  Globus  a.  a.  O.,  S.  138.) 
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trotz  des  ihnen  zugeschwoienen  Aman  oder  Generalpardons  verrätherischer 

Weise  umgebracht,  und  zwar  auf  Befehl  MoliammediC s,  der  übrigens  nach- 
her auch  noch  viele  andere  Anhänger  jenes  abenteuernden  Pallo  vernichten 

Hess  und  daher  den  Beinamen  Ahü-Sekkln,  Vater  des  Messers  (ähnlich  AbVi- 

S'edäl,  el-Gezzar  etc.)  erhielt.  Der  Facfih  aber  büsste  weiterhin  beim  Aus- 
spähen nach  einem  guten  Lagerplatze  durch  einen  profanen  heidnischen 

Pfeilschuss  sein  geheiligtes  Ijebeu  ein.  »Sofort  fiel  die  riesige  Pilgerkarawane 
in  Trümmer.  Viele  wurden  von  den  Heiden  getödtet.  Viele  kehrten  zurück, 

Viele  schlugen  den  gewöhnlichen  Pilgerweg  über  Wadai  ein.  Viele  endlich 

blieben  unter  den  Heiden  und  wurden  wieder  zu  solchen  i).« 
Die  neueren  in  5«y^?7/^^  stattgehabten  politischen  Ereignisse  können 

uns  hier  weniger  interessiren.  Alle  um  dies  Land  her  wohnenden  z.  Th.  schon 
auf  S.  448  erwähnten  Kafirn  oder  Heiden  sind  uns  leider  bis  heuer  nur 

Avenig  bekannt  geworden,  indessen  geht  doch  aus  Nachtigal's  Schilderung 
derselben  wenigstens  so  viel  hervor,  dass  die  in  Rede  stehenden  Leute  dun- 

kelgefärbte, hochgewachsene  Nigritier  sein  müssen,  deren  Putz  und  Be- 
waffnung th.  an  die  Namnüm,  th.  an  die  Musqü  und  Berta  erinnern. 

Die  nun  schon  mehrfach  erwähnten  Musqü  bewohnen  ein  fruchtbares, 

südöstlich  von  Borna,  etwa  unter  11"  Hr.,  gelegenes  Gebiet.  Sie  sind  un- 

ansehnlich gebildete  Nigritier"^).  Musqü,  Kotöqo,  Loqöne,  Manöärah,  Qä- 
meryü  und  BacTä  scheinen  zu  einem  und  demselben  Hauptstamme,  den 

sogenannten  Masa,  zu  gehören.  Alle  zuletzt  genannten,  durch  platte  Phy- 

siognomie verunzierten  Nigritier  sind  Heiden,  über  welche  von  stattge- 
habten Wanderungen  und  Zügen  nichts  Wesentliches  bekannt  geworden  ist. 

Barth  hielt  sie  sogar  für  sehr  stationär.  Den  Äawön' physisch  sehr  ähn- 
lich sind  die  Manqüwa,  Bewohner  von  Maiiqa  ̂ ) .  Ihre  Länder,  vor  Allem  aber 

Musqü-h&nd ,  bilden  die  Sklaven- Jagdgründe  für  die  Kanöri.  Die  Maryt 
gelten  als  sehr  wohlgebildete  Nigritier  mit  vergleichsweise  regelmässigen 

Zügen  und  von  vorherrschend  röthlich-schwarzbrauner  Farbe.  Ihre  Sprache 
ist  ein  Dialekt  der  weit  über  Fumbina,  Adamäua  oder  Adamaa  verbreiteten 

£a#ä-Sprache,  welche  einige  Anklänge  an  diejenige  der  Musqü  haben  soll''). 
Den  Maryt  verwandt  sind  die  Babur  oder  Bäbir,  welche  west-südwestlidi 

von  jenen  in  kleinen  Weilern  ein  gebirgiges  Land  bewohnen'').  Ueber  die 
Tüfuri  oder  Tüburt  und  die  grosse  Völkerschaft  der  Farl  oder  Fall ,  zu 

denen  jene  gehören,  lässt  uns  Barth  im  Unklaren.  Er  versicherte  mir  frei- 
lich mündlich,  sie  seien  den  Musqü  nicht  unähnlich.  Alle  diese  im  Süden  von 

~7i — .  ■  ,'      ■  ■ — —  

1)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  IX.  Bd.,  S.  123. 

2)  Denham's  und  Clapperton's  Reise.  Englische  »".-Ausgabe,  I,  p.  4U4.  Barth, 
Reisen  u.  s.  w.,  III,  S.  176,  178. 

3)  Denham  etc.,  1).  A.,  S.  2ö6. 
4)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  II,  S.  468. 
5)  A.  o.  a.  0.,  S.  489. 
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Bornü  wohnenden  Kafirn  scheint  ein  gemeinsames  nationales  Band  zu  ver- 
knüpfen. 

Die  oben  erwähnten  Stämme ,  zu  denen  sich  noch  viele  andere  uns 

kaum  dem  Namen  nach  bekannte  gesellen,  sind  es  nicht,  von  welchen 

hier  die  Bewegungen  im  Völkerleben  ausgehen,  sondern  das  sind  hier 

in  erster  Linie  die  islamitischen,  civilisirteren,  zu  grösseren  Staatsver- 

bänden geeinigten  Kanöri  und  die  Bewohner  Waday's. 
Die  Kanöri  oder  Kanüri  leiten  ihren  Nationalnamen  nach  Angabe 

Nachtigal's  von  dem  arabischen  Nur  [Nor],  Licht,  ab,  welches  Wort  mit 
der  Vorsylbe  Ka  oder  Ke  die  Bedeutung  Leute  des  Lichtes  giebt.  Es 

ist  dies  ein  das  gesammte,  aus  verschiedenen  Elementen  hevorgegangene 

Mischvolk  Bornu's  heiligender  Name,  welcher  diesem  nur  aus  Anlass  der 
Annahme  des  »wahren«  Glaubens  gegeben,  auch  angenommen  wurde'). 
Harth  glaubt  an  einen  ethnologischen  Zusammenhang  zwischen  den  Namen 

Bornti'^),  Borqü  oder  Burqü,  Berdö^a,  Berdäma,  Beräum  und  Berber.  Die 

i?oraü-Dynastie  wäre  nach  Suldän  B'ellq  berberischen  Ursprunges,  das 
i5a«sä-Volk  nenne  jeden  Kanöri  einen  Bä-Berhertse  und  die  Nation  der- 

selben Berbere;  Maqrizl  habe  die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  nach  den 

Ueberlieferungen  seiner  Zeit  die  Kanöri  als  von  den  Berbern  abstammend 

angesehen  Avürden.  Unser  Forscher  sucht  dann  nach  Gründen,  welche  die 
Verwandtschaft  eines  Theiles  der  Bornüan  oder  Beräuna  mit  den  Berbern 

beweisen  sollen.  Ein  grosser  Theil  der  Truppen  des  Eroberers  Edris-Ala- 

öma  (1572 — 1626/27)  habe  dem  Berberstamme  —  Qabläi-el-Beräbra  —  ange- 
hört und  habe  man  unter  jenes  Fürsten  Kriegsleuten  stets  die  Rothen 

—  A/imar^)  —  von  den  Schwarzen  —  Süd  —  unterschieden.  Dieser 

Theil  der  Bevölkerung  Bornums  habe  sich  wohl  in  Folge  der  Politik  ̂ Alts, 

des  Sohnes  und  Nachfolgers  Häggi-  ̂ Omar's  (Mitte  des  17.  Jahrhunderts), 
wieder  losgerissen  und  abgesondert.  Die  J5or/2M-Sprache  scheine  mit  weni- 

gen Ausnahmen  keine  Berberelemente  zu  enthalten.  Allein  hierbei  dürfe 

man  nur  das  Beispiel  der  Buläla  (S.  447)  anführen,  die,  obwohl  sie  sich 

unter  der  Völkerschaft  der  am  Badä  und  Fittreh  angesiedelten  KüJca  nieder- 

gelassen und  noch  zu  Leo 's  Zeit  ihre  ursprüngliche  Sprache,  nämlich 
Kanöri,  redeten,   aber  dieselbe  nun  gänzlich  vergessen  und  das  Idiom  des 

1)  S.  über  etymologische  Versuche,  den  Namen  Bomü  betreffend,  und  ältere  Nach- 
richten über  diese  Gegenden  überhaupt  K.  Ritter,  Erdkunde,  Afrika,  II.  Abschnitt, 

§  22. 
2)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  VI,  S.  343.  Barth  hatte  früher  behauptet,  Ka- 
nöri, Kanüri  sei  nur  die  ursprüngliche  Form  des  Namens  Känemrl  für  Volk  und  Sprache 

( Manna- Kfinöri]  von  Bornü.    (Centralafrikan.  Vocabul.,  S.  LX.) 
3)  Das  könnten  hellere  Tcdä  [roraimi ,  S.  437),  es  könnten  das  auch  Nomaden, 

Bedüän  (S.  300  ff.)  oder  Tinyur  (S.  352) ,  selbst  Tüäriq  oder  berberische  Oasenbe- 
wohner gewesen  sein.  An  Bewohner  von  Nubien,  Beled-el-Beräbra  (S.  435)  ist  hier,  der 

Abstammung,  der  Entfernung,  der  physischen  und  politischen  Beschaffenheit  der  zwischen- 
liegeiiden  Länder  wegen,  nicht  sogleich  zu  denken. 
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von  ihnen  beherrschten  Volkes  der  Kuha  angenommen  hätten.  Aehnliche 

Beispiele  seien  zahlreich  . 

Neben  diesen  B  e  r  b  e  r  -  (/mösay-)  Elementen  haben  denselben  nahe 

stehende  Tedä  (S.  437),  Känembu,  eingeborene  nigritische  Dö-Menqa 

und  Seü  oder  STm ,  letztere  einst  der  mächtigste  Stamm  Bornums,  an  der 
Bildung  des  Äawön- Volkes  theilgenommen .  Dies  letztere  ist  in  seiner  Ge- 
sammtheit  ausgesprochen  ni gritisch  und  hat  einen  gewissen  constanten 

Rassencharakter  angenommen,  welcher  auch  mich  bei  Betrachtung  von  Pil- 

grimen.  Dienern,  Turcos  2)  und  photographischen  Portraits  nur  frappirt  hat  ̂ ] . 
Rohlfs  bezeichnete  das  auf  Taf.  XIII,  Fig.  6,  dargestellte  Portrait  des  Mo- 

Jiammed-Tebäwt  aus  Gehädo  als  einen  »reinen  Kanuri-Kopf«*). 

Zu  den  nigritischen  Ureingebo rnen  Bornas  mögen  auch  jene 

Budduma  oder  Bidduma,  Yedinä  in  eigener  Sprache ,  gehören ,  welche  die 

Inseln  des  Nkibül  oder  KriUlema,  des  offenen  Zäc?- Wassers ,  bewohnen  . 

Kämm ,  im  Norden  des  Zäd  oder  Dsäd  gelegen ,  bildete  früher  ein 

altes  Reich  und  wird  jetzt  von  verschiedenen  Völkerschaften  bewohnt. 

Ehedem  waren  die  Buläla  [Gaöga  des  LeoAfricanus,  S.438j  die  Herrscher. 

Ihre  Abstammung  ist  dunkel.  Nach  Barth  leiten  sie  dieselbe  von  einem 

entflohenen  Prinzen  des  /fäwem-Hauses ,  dem  Gll-Sikomemy ,  her.  Dieser 

begründete  mit  Kanori  (S.  452)  im  Seegebiete  FittreKs  und  im  Ä/(/ä-Thale 

eine  Herrschaft  über  die  Küka  (nach  Barth 's  mündlicher  Mittheilung  Ni- 
gritier  mit  nicht  sehr  platten  Zügen),  eroberte  um  1400  Keinem  und  ver- 

jagte die  Bornuer  nach  Westen.  Die  Dynastie  der  letzteren  fristete  dann 
7ü  Jahre  lang  ein  unsicheres,  kummervolles  Dasein.  Ihr  entspross  jedoch 

der  grosse  iAll-Dlmamämy  [May  ̂ Ali  Fagidem) ,  ein  zweiter  Sekenen-Ra 

oder  FC a-iieh-pehonti  ''Aalimes  (S.  208),  welcher  das  5o?7iM-Reich  von  Neuem 
begründete.  Erst  nach  122  Mondjahren  war  es  einem  Nachfolger  des  letz- 

teren Königs,  Edrts-Kadakarmäby ,  beschieden,  Känem  dem  Reiche  Borim 
einzuverleiben,  welchem  es  denn  auch  bis  zum  Anfang  dieses  Jahrhunderts 

verblieb  •") . 

1)  Kelsen  u.  s.  w.,  II.,  S.  293  ff. 

2)  Vergl.  Hartmann,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1871,  S.  15. 

3)  Angesichts  des  jugendlichen  Dieners  des  Grafen  Dzialowsky  behauptete  ich 
auf  den  ersten  Blick,  er  müsse  Kanori  sein.  In  der  That  erzählte  dann  der  Knabe,  seine 

Eltern  stammten  beide  aus  Bornn.  Aehnlich  ist  es  mir  mit  mehreren  gefangenen  Tur- 
cos (1870  meist  dem  Standquartiere  Mosdayänim  angehörig)  und  mit  Ga.rd.e- Turcos  (1867 

zu  Paris)  gegangen,  Leuten ,  die  intelligent  und  aufgeklärt  genug  waren,  mein  Interesse 
an  ihnen  zu  begreifen ,  zumal  wir  uns  auf  Vulgärarabisch  ganz  gut  miteinander  verstän- 

digen konnten. 
4)  Uers.,  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1869,  S.  364.    Das.  Taf.  VII,  Fig.  2. 

5)  Vergl.  Barth  a.  O. ,  S.  414;  Koelle,  Polyglotta  africana..  p.  10;  Vogel,  in 
Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.  1856,  p.  482. 

6)  Barth  a.  a.  O.,  II,  S.  304, 



454 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

Die  Reste  der  Bulala  Kanevis  glaubt  nun  Nachtigal  in  den  Hadad 

und  Ngugem  gefunden  zu  haben,  in  deren  lilutc  freilich  auch  ein  ihm  un- 

klar gebliebenes  fremdes  Element  sich  finden  soll ') .  Reste  von  Tedü  sind 

im  Lande  häufig.  Diese  Nation  ist  es  gewesen,  mit  welcher  Gil-Sikomemy 

das  i?Mte/a-Reich  aufrichtete,  jenes  grosse,  zu  Leo's  Zeit  sich  bis  gegen 
Donqolah  hin  erstreckende  Guöga ,  von  welchem  uns  die  älteren  Nachrich- 

ten Kunde  geben. 

Ferner  finden  sich  in  Keinem  »sogenannte  Araber«,  die  Süah  (S.  34S;, 
dann  Timjter,  Kanori  und  Känembu.  Letztere  hielt  Harth  für  die  reinste 

Rasse  Kanenas.  Sie  wohnen  nahe  dem  Zärf-Ufer.  Jetzt  leben  sie,  aus 

Furcht  vor  Wädäy,  meist  auf  den  Inseln  jenes  Sees'^  .  Sie  sind  im  Allge- 
meinen farbiger  als  die  Nigritier  des  weissen  Nil,  sie  zeigen  sich,  ähnlich 

den  Bornüän,  schwarzbraun,  aber  mit  Schimmer  in  Gelblich  und  Röthlich. 

Die  Farbe  eines  Mannes ,  echter  Känemä  oder  Känemmy ,  welchen  ich  als 

Pilgrim  zu  Mesalamieh  traf  und  in  Aquarell  skizzirte  (Taf.  VI,  Fig.  7), 

hatte  einen  sehr  stark  röthlichen  Schein.  Barth  sagte  mir,  das  sei  häufig 

unter  ihnen.  Es  gebe  auch  da  viele  dunkelgelbbraune  Individuen.  Die 

Nasen  der  Kiinembu  sind  meist  stumpf  endend,  im  Rücken  meist  einge- 

drückt, nicht  klein.  Die  Lippen  sind  dick,  sehr  fleischig.  Manche  Indi- 
viduen namentlich  angesehener  Geschlechter  haben  freilich  einen  gewölbten 

Rücken ,  aber  auch  breite  Flügel  der  Nase.  Letzteres  z.  R.  Amsäkäy,  der 

bornauische  Ä'w/iemÖM-Oberst,  welchen  Barth  Rd.  III,  Taf.  24  seines  Reise- 
werkes abbilden  Hess,  wie  derselbe  hoch  zu  Ross,  inmitten  seiner  Kätiembu- 

Speerträger  Revue  abhält.  Diesen  Mann  beschrieb  mir  unser  Reisender  als 

hoch,  schlank,  sehr  hellgelbbraun  von  Farbe,  mit  hohem  Schädel,  gebogener, 

an  den  Flügeln  breiter,  im  Verhältniss  (zu  seinen  Leuten)  nicht  unedel  ge- 
formter Nase  und  fleischigem  Munde.  Im  Ganzen  habe  dieser  Anführer 

an  manche  altägyptische  Profile  erinnert.  Unter  seinen  Kriegern,  die  mit 

Schild  von  J'^ö^'ö-Holz ,  mit  Lanze  und  Dolch  bewehrt,  mit  kleinen  Tur- 
banen, Sturmbändern  von  buntem  Zeug  und  Fellschürzen  bekleidet,  einen 

tollen  Kriegslärmen  gemacht  hätten,  habe  man  eine  Musterkarte  von  platten 

Nigritierphysiognomien  wi^hrnehmen  können  . 

Wadäy,  Wüdäy,  auch  Där-SaleK,  SeleiJi,  Säle  genannt,  hat  zur  Haupt- 
bevölkerung eine  echt  nigritische  Rasse,  von  der  ich  eine  gute  Anzahl 

charakteristischer  Individuen,   meist  Sklaven,   kennen  gelernt  habe.  Der 

1)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  VIII,  S.  152. 
2)  Nachtigal,  in  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  VIII,  S.  152. 

3j  Jedenfalls  ̂ Atnbu;'/  (Herminiera  elaphroxyloii)  (vgl.  S.  9"). 
4)  Barth  äusserte  gelegentlich,  er  halte  das  auf  H.  Vernet's  durch  Kupferstiche 

und  Photographie  z.  B.  v.  G.  Schauer  in  Berlin  vielverbreitetem,  in  der  Wagener- 
Gallerie  zu  Berlin  befindlichem  Bilde  —  Marche  d'esclaves  —  in  liegender  Stellung  dar- 

gestellte nigritische  Mädchen  durchaus  für  eine  echte  Känemieh,  den  stämmigen  Seelenver- 
käufer daneben  aber  halte  er  für  einen  Kerl  aus  Fczzän  mit  vorherrschendem  Tedä-Blut. 
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Ilauptstamm  sind  die  sogenannten  Mübä,  welche  das  Böra-Mäbän,  die 
iV/aÄrt-Sprache,  reden.  Man  nennt  unter  ihnen  die  Tribus  der  Kodol  oder 

Abü-Setmn^),  Kevvohner  bergiger,  östlich  von  der  Hauptstadt  Wärah  gele- 

gener Gegenden,  ferner  der  den  Kocloi  am  nächsten  verwandten  Wcläd- 

(Jemma,  der  Malanqa,  Madabä,  Madalä,  Debba,  Abimh.  (S.  352.)  Den  Mabü- 
Stämmen  verwandt  sollen  sein  die  Masalld  oder  Miselid,  ehedem  aus  Für 

herübergebracht,  die  Märfa,  Käse?nere,  Qonddiiqo ,  Käräiiqa  oder  Kürunqa, 

Fälah,  Bäqqa,  Küt'jünqa,  >Ali,  Kur(jiune,  Kagäkse.  Man  nennt  ferner  als 
Bewohner  die  Murartt ,  Käbäqa,  3[imi  (S.  352),  Sunqor ,  Küka  (S.  453j, 

Dago,  Müll,  Birqid,  STdah  u,  s.  av. 

Alle  Wädätva,  welche  ich  gesehen,  welche  sich  einfach  Wädäwa  nann- 

ten und  behaupteten  Bora  -  3Iäbän'^)  zu  reden,  eine  Sprache,  von  welcher 
es  manches  Welsch  [Rodänah,  S.  343),  d.  h.  hier  wohl  Dialekt,  gebe^^), 

waren  durchaus  Nigritier,  manche  mit  scharf  vorspringender,  geboge- 
ner, spitziger,  nur  in  den  Flügeln  etwas  breiterer  Nase  und  mit  fleischigen 

Lippen,  wogegen  andere  diesen  Leuten  angehörende  Individuen  zwar  gebo- 
gene ,  aber  doch  stumpf  endende ,  in  den  Flügeln  sehr  breite  Nasen  und 

wulstige  Lippen  hatten.  Der  alte  Haussklave  eines  tuneser  Waffenhänd- 

lers zu  Alexandrien,  welcher  in  dem  dortigen  Diakonisscnhospital  eines  Ec- 
tropiums  wegen  Hülfe  suchte,  hatte  eine  breite,  gerade,  stumpfe  Nase  unil 

sehr  wulstige  Lippen.  Wieder  andere  Individuen,  zwei  unter  elf  anders 

gebildeten,  zeigten  dagegen  eingedrückte  Nasen.  Alle  diese  Wädäwa  aber 

zeichneten  sich  durch  einen  auffälligen  Grad  von  Prognathie  aus ,  welcher 

mich  an  gewisse  Bejah  (S.  391)  erinnerte.  Dies  zeigt  sich  auch  in  den  das 

Buch  von  MoJiammed-el-Ttmsy  über  Wädäy  begleitenden,  von  Monsieur 

Machereau,  Leibmaler  des  Marschall  Sollmän-Bäkä  iS.  107)  gezeichneten 

Tafeln  VI  und  VII  ').    Ich  dränge  diese  Dinge  hier  deshalb  in  den  Vor- 

1)  Also  wegen  ihrer  rothen  Zähne  genannt.    Nach  Barth  (a.  o.  a.  ü.  III,  S. 
sollen  sie  diese  Beschaffenheit  vom  Wasser  ihrer  Berge  bekommen.  Wahrscheinlicher  frei- 

lich ist  es,  dass  sie  ihre  Zähne  aus  sonderbarer  Putzsucht  mit  irgend  einer  vegetabilischen 
Substanz  färben. 

2)  So  dürfte  nach  meinen  eigenen  Erfahrungen  die  richtige  Aussprache  sein.  Dies 
wurde  noch  im  März  18G5  von  Barth  zugestanden. 

.3)  Barth  hatte  A.  von  Barnim  gebeten,  hierauf  genau  zu  achten. 
4)  Barth  erkannte  meine  Beobachtungen  über  die  Wädmoa ,  auf  völlige  Autopsie 

vieler  Individuen  sich  stützend,  als  richtig  an.  Obgleich  in  der  physischen  Anthropologie 
unbewandert,  wusste  der  grosse  lieisende ,  bei  seinem  gewaltigen  Gedächtniss  und  im- 

mensen Scharfblick ,  überall  sich  da  zu  orientiren ,  wo  man  ihm  vernünftige ,  womöglich 
durch  ikonographische  Darstellungen  erläuterte  Fragen  vorlegte.  Also  angeregt,  ent- 

hüllte Barth  einen  bei  seiner  vielfach  reservirten,  ja  eckigen  Aussenseite  doppelt  erfreu- 
lichen, fast  unbegreiflichen  Schatz  von  Wissen  aus  purer  Erinnerung,  welcher  die  hellsten 

Streiflichter  auf  die  physische  Anthropologie  Innerafrikas  zu  werfen  geeignet 
war.  Da  er  an  meiner  simplen  Auffassung  des  physischen  Menschen  Afrikas  grosse, 
durch  eigene  Erfahrung  sich  ihm  bestätigende  Befriedigung  fand,  so  war  er,  seiner  son- 
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dergrund,  weil  Manche  durch  die  neueren  Nachrichten  sich  etwa  verleiten 

lassen  könnten,  die  natürlicherweise  gewisse  Farbenverschiedenheiten  dar- 

bietenden, viele  Dialekte  (eines  Hauptidiomes)  sprechenden  nigritischen 
Wadäwa  als  ein  aus  un  zusammen  hängenden  Elementen  bestehendes, 

nur  durch  die  centralisirende  Politik  Abesa's  zusammengeschweisstes  Völker- 
conglomerat  zu  betrachten'). 

Ausser  diesen  Nigritiern  leben  in  Wädäy  noch  folgenderlei  Stammes- 

genossen:  Runqa  (S.  433),  Murro ,  Moyo ,  Abü-Telßm,  alle  Nigritier  und 

Genäxereh,  d.  h.  Heiden,  Kafirn2),  ferner  Tedä,  d.  h.  Angehörige  des  S.  347  ff', 
geschilderten  wanderlustigen,  beweglichen  Volkes,  ferner  Angehörige  des 

>Aramkeh  Dar  -  Mäbäna  (S.  347),  endlich  Sklaven  und  Tingur  (S.  352  . 
Letztere  bezeichnet  Barth  als  Rest  »jener  mächtigen  Völkerschaft, 
welche  einst  alle  diese  Länder  beherrschte  und  deren  Bruch- 

stücke jetzt  vorzugsweise  in  J/äyarä  angesiedelt  sind,  einer 

Ortschaft,  die  zu  Dar-Soyüd  gehört«^).  lieber  die  in  Wädäy 
herrschende  Dynastie  ist  auf  S.  352  ausführlich  berichtet  worden. 

Viel  Aufsehen  erregte  seit  den  Reisen  Tremaux',  Escayrac  de 

Lauture's,  E.  Vogel's,  v.  Barnim's,  v.  Heuglin's,  Lejean's, 

Antinori's  u.  s.  w.  die  Kunde  von  den  anthropophagen ,  einen  Theil 

Innerafrika's  nördlich  vom  Aequator  bewohnenden  Namham.  Das  Wort 
Namnam,  Näm-Näm,  Plur.  Namanam,  Nemenam  oder  Yemyem  bedeutet  bei 

den  arabisch  sprechenden  Bewohnern  Ost-  und  Innei-Südän's  einen  \ie\- 
fresser*),  womit  auf  den  Kannibalismus  dieses  Volkes  hingedeutet  wird. 
Derselbe  Name  soll  nun  aber  von  den  arabisch  Redenden  auch  anderen 

Menschenfressern  Innerafrika's  gegeben  werden,  welche  sonst  nichts 
mit  unseren  eigentlichen  Namnam,  den  Sande  in  ihrer  Sprache,  zu  thun 

haben  ̂ ).  Alle  früheren  Nachrichten  über  das  Volk  der  Sande,  welche  von 

Escayrac,  Castelnau,  Du  Couret  (Häggi-Hammid-  oder  Hämmed- 

Bey) ,  von  mir,  Lejean,  Petherick,  -den  Poncet's,  von  Heuglin, 

stigen  Art  nicht  gerade  gemäss,  bemüht,  den  wissenschaftlichen  Verkehr  mit  mir  ganz 
besonders  zu  pflegen.  Barth  ist  als  der  intellectuelle  Urheber  dieses  Buches 
anzusehen.  »Geben  Sie,«  so  schrieb  er  mir  z.  B.  noch  im  Mai  1865  aus  Cannstadt 
nach  Proskau,  »eine  möglichst  detaillirte  Beschreibung  des  physischen  Aussehens 
der  Afrikaner,  soweit  Ihre  eigenen  Erfahrungen  und  fremde,  Ihnen  durch  die  Litera- 

tur zugängliche  Beobachtungen  dies  ermöglichen.  Vergessen  sie  auch  das  Gemüthsleben 
und  die  Sitte  nicht.«  Ich  suchte  daher  später  dem  Ansinnen  des  unvergleichlichen  Mannes 
meinen  schwachen  Kräften  gemäss  zu  entsprechen. 

1)  Nach  meinen  Erkundigungen  Regierungshauptort,  den  Fäsir  (S.  442)  enthaltend. 

2)  Vergl.  darüber  Moh"ammed-el-Tunsy ,  Voy.  au  Ouadäy,  p.  22,  und  Fresnel, 
1.  s.  cit.  p.  20  ff. 

3)  A.  o.  a.  O.,  III,  S.  505. 
4)  Nach  Schweinfurth  ist  dies  Wort  der  Df^wya-Sprache  entlehnt.  (Im  Herzen  von 

Afrika,  II,  S.  3.)  Aehnlich  klingende  Wörter  finden  sich  in  der  Thal  in  diesem  Idiome 
für  kauen,  essen,  verschlingen. 

5)  Schweinfurth  a.  a.  0. 
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Antinori  und  Piaggia  herrühren,  sind  nun,  diejenigen  des  letzteren  in 

einiger  Hinsicht  etwa  ausgenommen,  durchaus  ungenügend  und  z.  Th. 
höchst  unzutreffend.  Erst  Schweinfurth  verdanken  wir  eine  sichere 

Kunde  über  diese  interessante  Nation.  Das  Gebiet  der  Sande  erstreckt  sich 

seiner  Hauptmasse  nach  zwischen  dem  4  —  6"  N.  Br.  und  fällt  in  seiner 
ganzen  von  Ost  nach  West  gerichteten  Mittellinie  mit  der  Wasserscheide 
zwischen  Nil-  und  Zrt</-Becken  zusammen.  Den  Nachrichten  der  berberiner 

Sklavenfänger  und  Elephantenjäger  zufolge  könnte  ihr  weit  nach  Westen 

sich  ausdehnendes  Land  eine  Längenausdehnung  von  5 — -6  Längengraden 
besitzen,  also  etwa  48000  Quadratmeilen  Flächeninhalt  besitzen.  Schwein- 
furth  glaubt  ihre  Anzahl  auf  mindestens  zwei  Millionen  Seelen  schätzen 
zu  können. 

Auch  E.  Vogel  betrat  im  Süden  Bcmtsi's  das  Gebiet  von  Namham 

[Tanqäle,  nach  Barth's  Aussprache),  deren  Sitten  i)  vielfach  an  diejenigen 
der  westafrikanischen  Fetischanbeter  erinnerten. 

Schweinfurth,  welchem  die  sehr  dunkel,  schwärzlich  -  röthlich- 

braun  (Taf.  LHI,  Fig.  3)  2)  gefärbten,  stämmigen,  mit  rundem  Kopf,  brei- 
tem Antlitz,  platten  Zügen  und  dicken  Lippen  (Taf.  XH,  Fig.  5)  versehe- 

nen, das  feingekräuselte  »Negerhaar«  in  langen  Geflechten  tragenden  (Taf. 

XLHI,  Fig.  3)  Namnam  als  ein  »Volk  von  scharf  ausgeprägter  Eigenartigkeit« 

erschienen,  giebt  uns  im  13.  Kapitel  seines  Reisewerkes ^)  eine  vorzügliche 
monographische  Abhandlung  über  dieselben.  Es  geht  daraus  hervor,  welche 

meistens  falsche  Vorstellung  sich  Heuglin  von  dieser  durch  ihn  in  einer 

13  Seiten  langen  Abhandlung 4)  geschilderten  Nation  gemacht  hat,  als  er 
angab,  die  Namnam  ständen  mit  den  Danüqll,  Sömält  und  Gälä  [WaJmma] 

in  verwandtschaftlicher  Beziehung.  Nach  Heuglin  sollten  die  Sande  ein 

in  Gesichtszügen  und  in  der  Farbe  den  südlicheren  Baqära  (S.  347)  gleichen- 
des Adelsgeschlecht  bilden,  dessen  langes  Haar  nach  Art  der  semitischen  (?) 

Stämme  Afrika's  meist  gescheitelt  und  geflochten  werde,  unter  -welchem 
es  einzelne  Qabail ,  wie  Dlqah ,  Beng ,  Makarraka^)  u.  s.  w.  gebe.  Dieser 

Sande-KüieX  soll  nun  echte,  unterworfene  Nigritier,  wie  nBambiri*^),  Basa, 
Qerombo,  Berembo,  Sehen  oder  Schera,  Bambiac,  dies  z.  Th.  vielleicht  Kreg, 

beherrschen.   B'ie  oder  B''e  (fast  wie  das  französische  Bieu  ausgesprochen)  ') , 

1)  Vogel,  Zeitschr.  f.  allgem.  Erdk.,  1856,  482—485. 
2)  Vergl.  Hartmann  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1873,  Taf.  IX,  S.  310. 
3)  Vergl.  auch  Schweinfurth  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1870,  8.  65. 
4)  Deren  Inhalt  durch  Brehm  u.  A.  weiter  verbreitet  und  popularisirt  worden  ist. 
ö)  Die  Sunde  heissen  bei  ihren  östlichen  Nachbarn ,  den  Mittü ,  Makarrakkä  oder 

Kakkarakä.    (Schweinfurth  a.  o.  a.  O.  S.  3.) 
6)  Schweinfurth  lässt  unentschieden,  ob  die '•Bambirri»  Sülük  oder  Nammmi  seien. 

(Das.  S.  362.) 

7)  Ben  in  der  Z)e/((/M-Sprache ,  Büna,  Bäne  im  Gälä,  31'bäny  im  Bayriiitnia  (vgl. 
S.  446).  Mbünqa  heisst  bei  den  Sande  der  Hof,  Fäsir  (S.  442)  Bemfi  ist  im  Äawr/e  Unter- 
häuptling. 
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bedeutet  nach  Sch  wein  für  th  den  unumschränkten  Häuptling,  König  oder 

Suldan  eines  Districtes,  Avek:hes  Wort  mit  Heuglin's  Beng  übereinstimmt. 
Allerdings  haben  die  Sande  i.  Th.  »Sklaven,  welche  stammweise  von  ihnen 

unterworfen,  zum  Ackerbau  benutzt,  gelegentlich  als  Handelsartikel  au.'ige- 

lesen  werden  i),  aber  von  der  durch  Heuglin  uns  präsentirten  angeblichen 
Standes-  und  Stammgruppirung ,  auch  Stammbezeichnung  berichtet  uns  der 
jenem  Reisenden  in  so  vielfacher  Hinsicht  überlegene  Schweinfurth 
nichts.  Heuglin  hat  nur  confuse  Nachrichten  über  jene  Menschenfresser 

erlangt,  und,  wie  seine  ganze  Darstellung  und  wie  seine  Abbildungen,  wie 
verschiedene  durch  ihn  eingezogene  Nachrichten  vcrrathen,  die  Momhülu  und 

Namnam  beliebig  durcheinander  gewürfelt  2). 

Aus  Betrachtung  der  schönen  Zeichnungen  Schw  eiufurth's-*;  und 
der  gangbaren  photographischen  Aufnahmen  des  von  ihm  nach  Cairo  mit- 

gebrachten jungen  Sande  geht  meiner  Ueberzeugung  nach  so  viel  hervor, 

dass  jene  eigentlichen  Namnam  nur  durch  etwas  breite,  platte  Gesichtszüge 
von  ihren  unmittelbaren  Nachbarn  abstechen,  übrigens  aber  in  physischer 

Hinsicht  sich  als  echte,  durchaus  keine  ethnische  Sonderstellung  einneh- 

mende Nigritier  ausweisen,  die  hinsichtlich  ihrer  Farbe,  ihres  Haarwuch- 

ses und  Haarputzes,  ihrer  platten  Züge  und  (scheinbaren)  sonstigen  soma- 
tischen Eigenheiten  unter  den  übrigen  Nigritiern  ihre  Analogie  finden. 

Ein  beliebiger  Gang  durch  die  Strassen  Cairo  s,  SimTs,  QeneKs,  Kardüm's, 
Mesalamieli  s ,  Sennär's  lehrt  uns  das.  üie  denen  der  Sande  ähnliche 

breite,  ])latte  l^hysiognomien  zeigenden  ̂ Abld ,  Sklaven,  welche  ich  gesehen 
und  an  welche  ich  die  Erinnerung  noch  treu  bewahre,  stammten  angeblich 

aus  verschiedenen,  aber  ganz  anderen  Gegenden,  wie  Sa)ide-\yAi\A,  her.  Auch 
unter  der  »schönen  afrikanischen«,  zum  Unglück  für  so  sehr  viele  tapfre 

Prcussenfresser  nicht  siegreichen  »Truppe  der  Franzosen«  fand  ich 

manchen  Nigritier,  welcher  mich  später  an  Sch weinfur th's  so  cha- 
rakteristische Portraits  der  Sande  erinnerte.  Namentlich  unter  den  frei- 

gebornen  Schwarzen  Fezzäiis,  unter  Kanöri  und  Haüsäua  scheint  eine  der- 
artige Gesichtsbildung  nicht  selten  zu  sein.  Die  Sprache  der  Sande  zeigt 

verwandtschaftliche  Beziehungen  zum  Nubischen  und  zu  den  centralsödä- 
nischen  Idiomen. 

Grosse  Wichtigkeit  hat  dies  Volk  übrigens  für  uns  als  ein  durchaus 

1)  Schweinfurth  a.  a.  O.,  S.  23. 

2)  Ich  würde  Heuglin's  verfehlte  Schilderungen  der  Sande,  hier  nicht  so  in  den 
Vordergrund  gedrängt  haben,  wenn  nicht  dieselben  durch  seine  Anhänger  vor  Jahren  in 

so  herausfordernd-pathetischer  M^eise  in  die  Welt  ausposaunt  worden  wären.  (Man  vergl. 

Heuglin,  Heise  in  das  Gebiet  des  weissen  Nil,  S.  206—219.) 

3)  Nur  z.  Th.  reproducirt  im  Globus,  Bd.  XXIU,  S.  2—5,  und  in  des  berühmten  Rei- 
senden Hauptwerk;  Im  Herzen  von  Afrika,  I,  S.  477,  478,  483,  511,  II,  S.  7,  11,  12.  (Le 

Tour  du  Monde,  1874,  I,  p.  256,  257,  260,  II,  p.  212,  214,  216,  217,  220.  Diese  franzö- 
sischen Abbildungen  sind  meist  weit  besser,  als  die  des  englischen  Originales). 
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kriegerisches,  kecke  Heerzüge  zur  Erwerbung  von  Sklaven  und  von  essba- 
ren Subjecten  oder  sogar  von  Leichen  unternehmendes.  Schwein fu rth 

glaubt,  dass  die  erst  vor  nicht  langer  Zeit  aus  dem  Herzen  Afrika's  nach 
der  Guineaküste  gewanderten  Fan  ein  den  Namnam  stammverwandtes  Volk 

seien.  Das  hat,  meiner  Ueberzeugung  wenigstens  nach,  einige  Richtig- 
keit. Dagegen  möchte  ich  Schwein  fu  rth  nicht  beistimmen,  wenn  er 

diese  Nationen  ohne  Weiteres  mit  den  Gaqqa  der  alten  portugiesischen 

Schriftsteller  identificirt ')  ,  welches  letztere  Volk  in  seinem  ursprünglichen 
Kern  vielmehr  nach  Kilimä,  nach  den  Gcilä-,  Matabele-  und  anderen  Zülü- 

Abtheilungen  der  Bä?itu-\ ölker  hinweist.     (Vergl.  S.  401.) 
Die  HäifsäStämme  bewohnen  noch  jetzt  Katzemi,  Zälia,  Zäria,  Göber 

oder  Nüpe ,  Nyfc  oder  Nife ,  Yoriba,  Yoruba,  Yarriba ,  Ilgri ,  Dkebu, 

Eko.  Ihre  Abkunft,  die  Geschichte  ihrer  Gruppirung  zu  Staaten  ist  in 

mancher  Hinsicht  noch  dunkel,  üarth  glaubt,  dass  die  eigentlichen 

Hüümuä,  Sing.  Ba-Hämc ,  welche  in  ilirer  mythischen  Genealogie  als 

Stammvater  BäuTc  annehmen,  den  Sohn  Karhagar'i  s ,  Personificirung  der  Ein- 
nahme der  ältesten  von  den  Hmisäuä  besetzten  Stadt  Biräm ,  erst  in  ver- 

hältnissmässig  später  Zeit  aus  anderen,  z.  Th.  nördlicheren  Gegenden,  z.  B. 

Air,  eingewandert  seien ^j.  Schon  Herodot  scheint  übrigens  dies  Volk  ge- 
kannt zu  haben.  Seine  oiiapavTc?,  Ätärantes ,  10  Tage  W.  S.  W.  von  den 

die  Äz7maÄ-Salzlager  innehaltenden  Garamanten  wohnend,  sollen  seiner  An- 
sicht nach  ihren  Namen  den  Versammelten,  oXisi,  d.  h.  der  Gesammtheit 

ihres  Volkes,  gegeben  haben.  Im  Mdqana-n  - Haüsa ,  der  i/.-Sprache, 
aber  bedeutet  tära  versammeln  ,  ina  -  tära  ich  versammele  ,  sun  -  tära  sie 

haben  sich  versammelt,  d-tära  Partie,  pass.  versammelt.  Barth  nimmt 

nun  an ,  dass  die  angegebenen  Verbalformen  der  i?äMs«-Sprache ,  für  die 

Gesammtschaft,  die  Volksgemeinde ^) ,  der  Ursprung  jenes  von  Herodot 
angenommenen  Namens  sei ,  indem  der  grosse  Grieche  von  jener  Form 

ä-tara  unter  Hinzufügung  eines  c  einfach  den  Namen  äxapac  für  das  Ein- 
zelindividuum bildete.  Da  nun  aber  die  Genitivform  äxapavTo?  lautet,  so 

konnte  Herodot  dem  Plural  nur  die  Form  arapavTS?  geben*).  Früher 
haben  die  Goberauä ,  der  beträchtlichste  und  edelste  Theil  der  Hmisä- 

Nation,  Ahtr,  Air  oder  Asben,  heut  Hauptsitz  der  Tüariq-Kell-Üt,  innege- 

habt.    Man  findet  eine  Verwandtschaft  zwischen  Mäqana-n  -Haasa  und 

1)  A.  a.  O.,  II,  S.  21. 
2)  Reisen  und  Entdeckungen,  II,  S.  79. 

3)  Wir  haben  etwas  Aehnliches  in  dem  Worte  Boqqot ,  im  arabisirlen  Sing.  £oq- 
qotäwi,  welches  ursprünglich  die  sich  als  Nation  eins  fühlenden,  auch  zeitweis  politische 
Bündnisse  eingehenden  Hammeq  oder  Hammey  bedeutet  und  gegenwärtig  noch  vereinzelt 

anstatt  des  Nationalnamens  Fhh<'i  gebraucht  wird.  Ja  ein  den  Gebelätoln  (S.  433)  oder 
Gumüz  (S.  432)  angehörender  Stamm  der  unteren  ̂ ii'iäy-Berge  scheint  noch  jetzt  den 
Namen  Boqqöt  zu  führen. 

4)  Centralafrikan.  Vocabularien. 
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Altägyptischem,  Koptischem,  wie  denn  Suldmi  B'ella  im  Enfä<i  die  Gohe- 
räüa  Kopten  nannte.  (Vergl.  S.  257.)  Lepsius  zählte  sogar  die  Häüsä- 

Sprache  zu  den  libyschen  Idiomen  <).  Diese  Sprachähnlichkeit  beruht 

wohl  weniger,  wie  das  O.  Pesch el  vermuthet^j,  auf  Entlehnung,  als  viel- 

mehr auf  der  allgemeinen  National-  und  Sprachverwandtschaft  jener  afrika- 
nischen Stämme,  namentlich  aber  der  der  Nordhälfte  des  Erdtheils  ange- 

hörenden, untereinander. 

Die  Haüsäuä,  so  weit  ich  nach  Mittheilungen  von  Barth,  Rohlfs, 

H.  V.  Maltzan,  Dr.  Hechler  und  William  M'Kinnan,  letzterer  Surgeon 
general  der  Asänü-kxmeQ ,  ferner  nach  eigener  Wahrnehmung  an  Turcos 
(1867  zu  Paris  und  1870/71  in  Deutschland) ,  ferner  nach  in  Händen  haben- 

den Photographien  wie  Handzeichnungen  urtheilen  kann,  sind  Nigritier 

von  sehr  platter  Gesichtsbildung  •*) ,  mit  nicht  selten  eingedrückten  breitflüg- 
ligen  Nasen,  prognather  Mundgegend  und  sehr  dicken  Lippen.  Diesen 

Habitus  finden  wir,  vereint  mit  einem  stämmigen  Körper,  auch  an  Kanöri, 

Bayirmä,  Sande,  an  Bewohnern  der  Ostküste'*),  Guinea's  u.  s.w.»).  Die  Häü- 
sauü  ähneln  sehr  den  Kanöri,  mit  deren  Sprache  auch  die  ihrige  einige 

Aehnlichkeit  hat,  wiewohl  Suldän  B'ella  viel  zu  weit  geht,  wenn  er  die 
ganze  Äawsä-Nation  ohne  Weiteres  von  einem  bornauischen  Sklaven  ablei- 

ten will.  Die  Haüsäuä  gelten  nun  als  ein  sehr  bewegliches,  sehr  intelli- 
gentes Volk,  welches  manche  civilisatorische  Beeinflussung  auf  Syroaraber, 

Berbern,  Fulän  und  Nigritier  anderer  Stämme  von  Innerafrika  ausgeübt  hat, 

ein  Volk,  dessen  näheres  Studium  eine  der  wichtigsten  Aufgaben  für  den  För- 
derer der  afrikanischen  Ethnologie  bilden  muss.  Das  anmuthige,  wortreiche 

Mäq^ana-ii -Haasa  ist  Sprache  anderer  Stämme  geworden,  z.B.  der  zu  Kannb 

lebenden  Kanöri^)  u.  s.  w. 
In  den  Gegenden  des  Inneren  hat  sich  noch  ein  anderes  Volk,  die 

Sotiyäy ,  bereits  seit  Alters  bemerkbar  gemacht.  Dasselbe  wohnte  wahr- 
scheinlich in  frühen  Zeiten  vom  grossen  Knie  des  Niger  zu  Burrum  am 

Flusse  abwärts.  Barth  hat  die  von  Leo  und  anderen  älteren  Berichter- 

stattern dunkel  gelassene  Geschichte  der  Sonyäy  im  Tarix-el-Südän  des  ge- 

lehrten Faqih  Ahmed-Bäbä  studiren  können.  Diese  Nation  scheint  von 

Aegypten  her  civilisirt  und  islämisirt  worden  zu  sein.    Ja  die  älteste  Dyna- 

1)  Zeitschr.  f.  ägyptische  Sprache  und  Alterthumskunde,  1870,  S.  92. 
2)  Völkerkunde,  S.  503. 

3)  S.  später  die  betreft'enden  Tafeln  im  II.  Bande  dieses  Werkes. 
4)  Vergl.  z.  B.  Capt.  Speke's:  «Faithfuls«  im  Journal  of  the  discovery  of  ihe  source 

of  the  Nile,  p.  610  (nach  Photographie),  ferner  in  J.  M.  Hildebrandt's  markigen,  ihrer 
Veröft'entlichung  entgegensehenden  photographischen  Aufnahmen  u.  v.  a.  m. 

5)  Oben  erwähnter  Typus  zeigte  sich  auch  auf  einer  den,  von  seinenHäfisäitä  umge- 
benen, Capt.  Glover  (bekannt  aus  dem  letzten  »Ashantee  -  War«)  darstellenden,  grösseren 

Photographie,  deren  Mittheilung  ich  Herrn  Hechler  verdanke. 
6)  Barth,  Keisen  und  Entdeckungen,  II,  S.  80. 
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stie,  diejenige  der  »S'ä,  ist  selbst  nach  Leo  (Lib.  VII,  cap.  1)  libyschen,  also 
berberischen  Ursprunges.  Barth  macht  an  verschiedenen  Stellen  seines 

grossen  Reisewerkes  auf  die  mannigfaltigen  Beziehungen  aufmerksam,  welche 

sich  zwischen  Sonyäy  und  Aegyptern  finden').  Schon  um  893  n.  Chr.  war 
der  Handel  zwischen  Toser  und  Waryela  [Bakalifis  des  Ptolemaeus)  nach 

Geyo  Göffö  (S.  165)  sehr  entwickelt.  Um  961  begann  die  Macht  der  JS!on- 
yäy-Könige,  welchie  zu  Kükia  residiren,  sich  zu  entfalten.  Jenes  Geyö  war 
in  Mitte  des  Jahres  1000  Hauptstadt  der  Sonyäy  und  wurde  theils  von 
Moslimln,  theils  von  Heiden  bewohnt,  also  ähnlich  wie  Sdbah  (S.  11)  und 

andere  alte  Grossstädte  Nigritiens.  Der  IslUm  scheint,  vielleicht  durch  ägyp- 
tische Prediger  verbreitet,  schon  früher  bei  den  Sonyäy  Eingang  gefunden 

zu  haben. 

Eine  Zeit  lang  ̂ ing  es  den  letzteren  schlecht.  Sie  wurden  etwa  im  zwei- 

ten Jahrzehend  des  vierzehnten  Jahrhunderts  von  Melle  abhängig.  Da  ent-  , 

wand  sich  ̂ AU-Kilnü,  ein  So?iyäy-Vxmz,  als  Geisel  am  Melle-Wo^e  festge- 

halten, um  1335  —  36  diesem  Verhältniss,  floh  nach  Geyo,  und  gründete 

daselbst  die  von  Melle  unabhängige  ÄJww^-Dynastie.  Diese  erstarkte  allmäh- 

lich und  der  16.  aus  ihr  entsprossene  Suldän,  der  Sonnl-^Ali-Ben-Sonni- 

Mohammed-Dawü,  plünderte  und  entvölkerte  um  1468/69  Timhuklu,  Bäynä, 
Genne ,  und  schwächte  das  bisher  so  gebietende  Melle.  An  diesen  mäch- 

tigen und  grausamen  Nigritierfürsten  fertigte  König  Dom  Joäo  II.  von  Por- 
tugal eine  Gesandtschaft  ab.  Nachdem  Sonm-yAll  auf  einem  Feldzuge  ver- 

unglückt war,  verdrängte  einer  seiner  der  »S'oHyäy- Nation  entstammten 
Offiziere  Namens  Moliammed-Ben-Abü-Baqr-el-Düry ,  welcher  sich  später 

den  Namen  iAs/ciä  (König  —  Leo's  IscMa]  gab,  den  legitimen  Hei'rscher, 
Sohn  Sonnl-^Alts,  und  machte  sich  zum  Alleinherrscher.  Einer  der  gröss- 
ten  Nigritierfürsten  aller  Zeiten,  regierte  dieser  König  mild  und  weise, 

unternahm  den  Hägg  nach  Mekkah  (S.  161)  und  dehnte  bei  Gelegenheit 

vieler  glücklich  geführter  Kriege  seine  Herrschaft  nach  allen  Seiten  hin  aus. 

Diese  reichte  von  Qehbi  im  Osten  bis  nach  Ka^ärta  und  von  Benendügü 

bis  nach  Teyüseh.  Goher ,  Katzena,  Zeqzeq,  Qäncidah,  Zanfarali,  Agadqs, 

Melle,  Waläta  u.  s.  w.  wurden  angeblich  (Leo)  tributpflichtig  gemacht. 
Residenzen  waren  Timbuktü  und  Geyö.  Von  seinem  rebellischen  Sohne 

iAskiä  Müsä  ward  der  König  nach  36  Jahren  und  6  Monaten  einer  thaten- 
reichen  Regierung  zur  Abdankung  genöthigt  und  starb  in  seinem  Palaste  zu 

Geyö.  Die  Portugiesen  standen  damals  in  directem  Verkehre  mit  jenen  mäch- 

tigen ASonyäy-Gebietern  des  inneren  Afrika. 
Das  gewaltige  Reich  der  Sonyäy  wurde  allmählich  durch  Bürgerkriege 

erschüttert.     Es  erlag  unter  iAskiä  UsKäq  einem  Angriffe  marokkanischer 

1)  Auf  die  unter  den  Sonyäy  herrschende  Sorgfalt  bei  Bestattung  der  Todten  möchte 
ich  übrigens  nicht  mit  Barth  so  viel  Gewicht  legen,  weil  eine  solche  auch  hei  anderen, 
mit  Aegypten  keineswegs  in  intimerer  Beziehung  stehenden  afrikanischen  Stämmen  ge- 

übt wird.  (Vgl.  S.  258.) 
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Truppen  des  Suldän  MTiley-Hammed ,  geführt  vom  Eunuchen  Bäiä-Gödar, 
dessen  3600  Luntenrohrschützen  die  weit  zaldreicheren ,  aber  auch  schlech- 

ter bewaffneten  Nigritier  (1588 — 1591!')  wiederholt  schlugen.  ilsUaq  verlor 
Tiand  und  Leben.  Die  siegenden  Marokkaner,  allermeist  Kerbern,  vertheil- 

ten sich  über  das  eroberte  Land,  hier  und  da  eine  Qasbah  (Fort)  erbauend 

und  mit  eingebornen  Frauen  sich  verheirathend.  Aus  solchen  Ehen  ent- 

standen die  HumZi  oder  Ermä,  Raffenel's  Arama  [E-Rumü]  ,  Mischlinge, 

welche  einen  besonderen  6'oMyäy-Dialekt  redeten.  Sie  wurden  später  von 
den  Tüariq  geschwächt,  bilden  aber  trotzdem  noch  jetzt  einen  Theil  der 

Bevölkerung  des  ehemaligen  So7iyäy-^eic\\e^  i) , 
Die  Sonyüy  oder  Songe  sind  Nigritier  mit  im  Allgemeinen  schärfe- 

ren Zügen  als  die  ÄöMsä-Bewohner  und  als  die  Kanöri;  man  findet  nach 

IJarth's  Versicherung  unter  ihnen  nicht  selten  Köpfe  mit  jenen  feinen, 
,  von  mir  bei  den  Fürern  (S.  442)  erwähnten  Zügen,  denen  man,  um  mich  eines 

vulgären  Ausdruckes  zu  bedienen,  ganz  gut  die  Bezeichnung  »PuppenkÖpfe« 

beilegen  könnte.  Ihre  Hautfarbe  ist  schwarz,  in  bräunlich  ziehend.  Manch- 
mal sieht  man  ziemlich  helle,  bräunlich  gefärbte  Individuen  unter  ihnen. 

Ihr  Haar  ist  kraus ,  wächst  aber  ziemlich  lang  und  lässt  sich  gut  flechten. 
Die  Gestalten  sind  schlank ,  die  Jieine  wadenlos ;  Barth  erklärt  die  von 

Capit.  Lyon  S.  161  seiner  Narrative  abgebildeten  Weiber^)  für  echte 
SonyZt,y. 

In  den  Rumä,  welche  nur  einen  etwas  »abgewandelten  Dialekt«  des 

Sonyäy-Klni  sprechen,  glaubte  Barth  solche  Bastarde  zwischen  den  Marokka- 

nern und  Sonyüy  anerkennen  zu  müssen ,  deren  körperliche  Beschafl"enheit 
ihn  an  diejenige  der  »Negroiden  oder  Halbneger«  der  ̂ S'a/<arä-Oasen  (S.  253) 
erinnerte.  Diese  gegenwärtig  von  den  Tüäriq  gänzlich  übermannten  Rumä 

(oder  Rumma)  bilden  in  den  meisten  <Sowyäy- Städten  zur  Zeit  einen  Theil 

der  gewöhnlichen  eingebornen  Elemente.  Sie  haben  hier  noch  immer  An- 

spruch auf  eine  Art  geistigen  TJebergevvichtes  ̂ ) . 
Im  Mittelalter  blühete  das  Reich  Melle  oder  Melli ,  ein  echt  ni gri- 

tischer Staat,  von  dessen  Macht  und  Ausdehnung  bereits  Leo  Africa- 
nus,  Ca  da  Mosto  u.  A.  Kunde  erhielten.  Melle  gerieth  schon  in  der 

Mitte  des  13.  Jahrhunderts  in  die  Lage,  als  ein  erobernder  Staat  aufzutre- 

ten. Müry-G^atah ,  König  des  Landes,  dessen  Herrscher  schon  1213  isla- 
mitisch geworden  waren  *) ,  nahm  damals  Qänüduh  den  Süm  ab.  Unter 

1)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV.  Bd.,  Kap.  XIV,  und  Anhang  X  desselben  Bandes. 

2)  Sub  titulü,  »Costume  of  Soudan«.  Diese  Köpfe  zeigen  jene  oben  erwähnte  hel- 
lere Färbung.  Als  einen  Sonyüi/  betrachtete  Barth  auch  jenen  von  Prichard  in  The 

Natural  History  of  Man,  IV.  Edition  abgebildeten  »Native  of  Hausa«.  Die  mit  der 

Wirklichkeit  nicht  recht  übereinstimmenden  Berichte  Hörnern  an  n's  und  Jackson's 
über  die  physische  Beschaffenheit  der  J/<tw*««ä  erwecken  den  Verdacht,  als  ob  sie  sich  z. 
Th.  auf  Sonyüy  beziehen  sollten. 

3)  Barth,  Reisen,  IV,  S.  441. 
4)  Verschiedene  3/i"//e-Könige  haben  den  Hüyy  vollführt. 
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Mama  Masü.  1311  — 1331,  erreichte  Melle  den  Gipfelpunkt  seiner  Macht. 

Freund  des  Suldän  Abü-el-Hasan  von  Marokko,  eroberte  dieser  grosse  König 

einen  »ungeheueren  Theil  des  Negerlandes«,  indem  er  nach  AKmed-Bühä 
(S.  460)  »eine  Stärke  zum  Angriff  ohne  Maass  und  Grenze«  besass.  Unter 

Mama  SolimUn,  Bruder  Müsä's,  musste  Sotiyäy  die  Oberhoheit  Mellohs  aner- 
kennen. Um  1433  dagegen  sehen  wir  die  Macht  dieses  Staates  durch  die 

Eifersüchteleien  der  Provinzialstattlialter  und  durch  raubende  Tvariq  bereits 

geschwächt,  obwohl  es  damals  etwa  20  Jahre  später  dem  Ca  da  Mosto 

noch  immer  als  ein  starkes,  auch  durch  Handel  blühendes  Reich  geschildert 

wurde.    Allmählich  ging  es  jedoch  in  Trümmer.    (S.  461.)  ') 

Die  Bewohner  Mellens  waren  Mellmkö  ' Melltnke) ,  Mandinka  [Man- 

dc^nke)'^).  Diese,  auch  Mandingo  genannt,  sind  Nigritier.  Sie  sind  jetzt 
hauptsächlich  Bewohner  des  Hinterlandes  von  Serra  LeÖa.  Einzelne  Nie- 

derlassungen haben  sie  am  Gambia  und  Casumanza ,  ihr  Hauptgebiet  ist 

jedoch  z.  Z.  Kuränko^).  Sie  erscheinen  hoch  und  schlank  gebaut,  von  offe- 
nen, aber  echt  nigritischen  Zügen,  die  beim  niederen  Volke  stumpf  und 

breit,  bei  den  Höhergestellten  [Kurbäry)  feiner,  edler  gebildet  sind.  Die 

Physiognomien  der  letzteren  könnten  an  Fumj ,  Dunäqla  und  Qqngürah  er- 
innern. Ihr  Haar  ist  stark  gekräuselt,  wächst  aber  bis  zur  Länge  von  300 

bis  500  Millimeter.  Der  Bart  ist  namentlich  am  Kinn  entwickelt,  übrigens 

nicht  lang  und  nicht  dicht.  Ihre  Farbe  variirt  etwa  vom  Kaffeebraun  und 
Chokoladenfarben  bis  zu  einem  stets  noch  einen  bräunlichen  Schimmer  zei- 

genden Schwarz.  Dies  intelligente,  thätige  Volk  hat  also  schon  im  Mittel- 

alter weite  Züge  durch  Innerafrika  unternommen  und  ist  durch  Jahrhun- 
derte Herr  über  eins  der  grossesten  Nigritierreiche  aller  Zeiten  gewesen. 

Die  Bämbarä  sind  nach  Faidherbe,  liaffenel^)  und  Fleuriot  de 
L  angle  ein  Zweig  der  Mandinka ,  jedoch  Aveniger  schlank  als  letztere, 

vielmehr  untersetzt  und  robust  von  Gestalt,  mit  wenig  flachen  Zügen  s).  Sie 
gründeten  am  Niger  die  Reiche  Genne  und  Seqö.  Die  Sprache  der  Bämharu 

ist  nur  ein  Dialekt  des  Mandinka.  Ihre  Kurbäry  sind  Hauptrepräsentauten 

des  Volkes,  das  eigentlich  Bämünä,  Bämänäo  genannt  werden  sollte.  Das 

übrige  Volk  besteht  aus  Sklaven  und  aus  Freigelassenen,  unter  ihnen  Fulän, 

Suaninke,  Yolof  u.  A.,  die  sonst  z.  Th.  auch  als  freie  Fremde  unter  den 

übrigen  leben.  Diese  gehen  häufige  Kreuzungen  mit  einander  ein,  Avoge- 

gen  die  KurbZiry  rein  bleiben'^).    Die  Bämänä  wollen  aus  Töröne  östlich 

1)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  Anhang  IX. 

2)  Wanqäriih,  Sing.  M'unqäräioi,  in  Timhuktü  und  Nachbarschaft  genannt.  (Barth, 
Journ.  R.  Geogr.  Society  of  London  (1860,  p.  117). 

3)  Fleuriot  de  Langle  in  Le  Tour  du  Monde,  1873,  II,  p.  350. 
4)  Nouvel  voyage,  Vol.  II,  Cap.  VIII. 
5)  S.  d.  farbigen  Bilder  bei  Raffe nel  und  Boilat,  sowie  die  Gruppe  nach  Photo- 

graphie, in  Le  Tour  du  Monde,  1873,  II,  p.  181. 
())  Raffe  nel  1.  c,  I,  p.  258. 
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von  aS^^-ö  stammen,  wo  sie  ihren  Feinden,  den  Toronke  (vielleicht  ein  Zweig 
der  Fulün?)  '),  zu  entgehen  trachteten.  Nach  Westen  ziehend,  kamen  die 
Bümänü  an  das  Gä,  (Wasser),  welches  ihnen  ba ,  gross,  erschien,  also  an 

den  Gqliba  oder  Niger.     Ein  Theil  der  -  Flüchtlinge  fand  hier  zu 

Seqö-Siköro ,  einer  Stadt  der  sehr  betriebsamen,  handelslustigen  Suaninke, 
freundliche  Aufnahme.  Nach  und  nach  gewannen  die  Eingewanderten  Ein- 

fluss,  kämpften  für  die  Sache  der  weniger  kriegeiischen  Suaninke,  und 

schon  nach  zwei  Jahren  wurde  der  Anführer  der  Bümänü,  ein  gewisser 

Bürnünqölo ,  an  Stelle  des  abdicirenden  ÄManmÄe  -  Herrschers  der  Gebieter 
von  Seqö. 

Ein  anderer  Theil  der  Bümänü  dagegen  setzte  unter  Nänqölo,  Bümün- 

qölo's  Bruder,  über  den  Niger  und  Hess  sich  in  Bämükon,  d.  h.  auserwähltes 
Land,  nieder.  Hier  erbauete  Nänqölo  einen  Tütü,  eine  befestigte  Häupt- 

lingswohnung. Die  Nachbarn  zu  Bayko  u.  s.  w.  waren  Suaninke.  Dahin 

kam  eine  Sklavenkarawane  mit  vielen  gefangenen  Bümänü  von  Toröne. 

Diese  überraschten  und  tödteten  ihre  Wärter  und  vereinigten  sich  mit  Nän- 

qölo, welcher  nun  auch  die  Herrschaft  über  Büyko  erhielt.  Kurze  Zeit  dar- 
auf verliess  Nänqölo  mit  den  Seinen  die  Gegend  und  gründete  in  einer 

vortheilhafteren,  7 — 8  Tagemiärsche  N.  W.  von  Büyko  gelegenen  Landschaft 
einen  neuen  Ort,  Kenüdüqü,  Avelcher  durch  Eroberungen  und  commerzielle 

Unternehmungen  zur  Blüthe  kam.  Später,  nach  Generationen,  brachte  ein 

auf  KenädüqiCs  Macht  eifersüchtiger  »S'eyö-Fürst ,  Tiyion ,  erstere  Stadt  in 
seine  Gewalt.  Der  legitime  Obere  der  Stadt  und  des  Landes  verlor  dabei 

sein  Leben.  Sein  Bruder  Se'bämünä  rückte  nun  mit  seinen  überlebenden 
Landsleuten  von  Kenüdüqü  aus  in  das  nicht  sehr  entlegene,  gebirgige 

Ka^ürta.  Hier  aber  wohnten  Suaninke  und  zwar  Ka^ärta-fis  (Schwarze) 

und  Ka^ärta-dses  (Weisse),  Dsafün  oder  Dsafünü,  Süruma,  Dsüwarä,  Kan- 

gerame,  Saqone  und  Dsüni,  alsdann  in  kleiner  Zahl  Dsaicündü  und  Dsago- 

räni ,  diese  von  i^w/öra- Abstammung.  Es  herrschte  unter  den  genannten 
verschiedenen  Bevölkerungselementen  heillose  Anarchie.  Ein  alter  Mann, 

in  Afrika  so  häufig  von  Bedeutung  und  Einfluss ,  vereinigte  hier  vier 

Stämme,  die  Ka^ärta  an  der  Spitze,  gegen  den  Eindringling  Se'bämünä, 
welchem  sich  dagegen  die  Feinde  der  Ka^ärta,  die  Dsüwarä,  verbanden, 
während  drei  andere  Stämme,  beeinflusst  von  den  letzteren,  neutral  blieben. 

In  einer  Nacht  überfielen  nun  die  verbündeten  Landesbewohner  die  Ein- 

dringlinge, welche  angeblich  von  Nachtblindheit  geplagt,  nichts  sehen  konn- 
ten. Da  steckten  die  Dsüwarä  ihr  Dorf  in  Brand,  die  Bämänä  bekamen 

dadurch  Licht  und  schlugen  nunmehr  ihre  Feinde.  Die  Besiegten  wander- 

ten, von  Se'bämünä  hart  bedrückt,  aus.  Nach  einer  anderen  Version  hätte 
die  irrthümliche  Ausführung  eines  von  dem  erwähnten  Greise  gegebenen 

1)  Eher  doch  wohl  Mandhikal 
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Rathes  die  Eingebornen  von  Ka^ärta  veranlasst .  die  Herrschaft  ohne  Bhit- 
vergiessen  an  die  Bümänü  zu  übertragen. 

Tiyton,  Besieger  der  Bämänä  von  KenüdTiqTi. ,  hatte  sich  durch  Grau- 
samkeit verhasst  gemacht  und  wurde  nebst  seinen  Angehörigen  umgebracht. 

Die  Regierung  in  Seqö  ging  darauf,  etwa  um  1  757  ,  an  die  Dsära ,  einen 

bisher  ganz  untergeordneten,  aus  Freigelassenen  gebildeten  Tribus,  über. 

Daher  stammt  denn  die  Sage ,  Seqö  werde  von  Sklaven  der  Kurhäry  re- 

giert, und  daher  schreibt  sich  auch  die  •  Verachtung  der  letzteren  gegen  die 
Dsüra.  Ein  Theil  der  Prinzen  von  Seqö  wurde  in  die  Verbannung  gesen- 

det. Sie  wandten  sich  nach  Ka^ärta,  wo  sie  unter  den  Dsävmra,  DsTimi 

und  Dsawändü  Fürsten  und  Dorfhäuptlinge  wurden.  Dafür  gaben  sie  die 

ihnen  in  Seqö  als  Abfindung  gezahlte  Summe  her.  Ein  Geizhals  unter 

ihnen,  AmTil-Bn-Sef,  ward  Haupt  der  Küqoro ,  der  Ackerbauer  und  Vieh- 
züchter des  Landes.  Die  Kurbäry ,  die  Edlen,  Herren,  haben  noch  eine 

ganz  aristokratische  Abtheilung,  die  Masäst,  aus  denen  allein  die  Würde 
des  in  der  Bruderlinie  erblichen  Königs,  Fama,  hervorgeht.  Diese  Masäsi 
ehelichen  nur  fremde  Prinzessinnen,  ferner  Weiber  der  Foron  oder  der  nicht 

zu  den  Kurhäry  gehörenden  Freien,  und  aucli  Gefangene.  Die  Masäsi  ge- 
niessen  viele  hohe  Gerechtsame,  sie  und  mit  Ausnahme  auch  die  Kaste  der 

Schmiede,  erleiden  keine  Todesstrafe.  Gefangene  werden,  mit  Ausnahme 

der  Mauren,  gern  geschont.  Die  Häupter  dieser  Gefangenen  üben  grossen 

Einfluss  im  Rathe  des  Königs  aus.  Das  oberste  Gefangenenhaupt  ist  eine 

Art  Höchstcommandirender.  Aus  den  schon  als  Kinder  Gefangenen  und 

wieder  aus  deren  Nachkommen  gehen  die  Söfa  hervor,  das  Elitecorps,  die 

I^eibgarde,  welche  bei  Stürmen  auf  feste  Plätze,  bei  welcher  Gelegenheit 

die  Bämänä  allein  eine  Schlachtordnung  beobachten,  den  Elirenposten  er- 
halten. Die  WTdäsu  sind  gut  gehaltene,  im  Lande  geborene  Sklaven,  sie 

bilden  Numan-Bidu,  den  linken  Flügel,  und  mit  San-Dson,  gemeinen  Skla- 

ven, auch  Klnin-Bülu ,  den  rechten  Flügel.  Die  Reservetruppen  bestehen 

aus  Ton-qoro-Bälu,  alten  Sklaven.  Die  Söfa  beziehen  keinen  Sold  und  er- 
halten keine  Munition,  sie  sind  jedoch  Eigenthümer  des  Bodens,  den  sie 

beackern.  Die  Wnlüsu  sind  ebenfalls  Eigenthümer,  geniessen  auch  stets 

die  Hälfte  des  Ertrages  ihrer  Arbeit.  Die  San-Dson  dagegen  sind  hart 

daran,  werden  ge-  und  verkauft,  zu  schweren  Arbeiten  gezwungen  und  er- 

werben nicht  die  Rechte  der  übrigen  Kategorien  von  Sklaven^).  Obgleich 
die  Bämänä  Heiden  sind,  so  achten  sie  doch  die  Marabouts  der  Suaniiike, 

welche  allein  im  Lande  lesen  und  schreiben  können  ,  und  erwählen  diesel- 
ben zu  ihren  Sekretären. 

Die  Yolof  oder  TF'o/o/ bewohnen  Wälo,  Käyor,  Dsolof  und  Dakar. 
Fleuriot  de  Langle,  welcher  von  der  physischen  Beschaffenheit  dieses 

dunklen,  nigritischen  Volkes  eine  wie  mir  scheint  gar  zu  günstige  Schil- 

»1)  Raffenel,  Nouv.  voy.,  I,  p.  364—442. 
II  a  r  t  in  a  n  n ,  Nigritier. 
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(leiung  entwirft*),  glaubt,  dasselbe  sei  weit  aus  Osten,  etwa  aus  KordTtfän, 
lierzugewandert.  Diese  Frage  lässt  sich  nach  dem  uns  heut  zu  Tage  Vor- 

liegenden leider  weder  bejahen,  noch  verneinen.  Die  Sprachverwandtschaft 

der  yolof  mit  den  Dialekten  KordvfZirC s ,  welche  unser  Gewährsmann  be- 

tont-,, Hesse  sich  denn  doch  wohl  nur  aus  der  ganzen  von  Ost  nach  West, 
von  Nord  nach  Süd  reichenden  Kette  herauslösen,  welche  alle  die  ni- 
gritischen  Sprachen  einigt. 

Die  Gängari,  auch  Sarrakolle  [Sarracolets  der  Franzosen) ,  oder  As- 
wanck  Suanitike  genannt,  stammen  nach  Fleuriot  de  Langle  aus  dem 

Osten.  Sie  gründeten  früher  nördlich  von  Mäsinä  das  Reich  JValäta.  Ge- 
genwärtig sind  sie  noch  selbstständig  in  Gälam  oder  Gängara.  Sie  theilen 

sich  in  Krieger,  Bctkiri,  und  in  Pfaffen,  Seböli^].  Nach  den  von  Raffenel 

gegebenen  farbigen  Abbildungen^)  und  nach  zwei  Photographien  (welche 
ich  gesehen)  zu  urtheilen,  wären  diese  Leute  echte  Nigritier  mit  platten 

Zügen. 

Die  übrigen  Senegambier  sind  desgleichen  Nigritier,  welche  zwar 
mancherlei  Variation  in  ihrem  Aeussern  zeigen,  dennoch  aber  im  Ganzen 

die  Zeichen  ihrer  Verwandtschaft  untereinander  erkennen  lassen^).  Bevor 

ich  nun  die  Nigritier  beider  Guinea's  einer  kurzen  ethnologischen  Analyse 
unterwerfe,  muss  ich  eines  Volkes  gedenken,  welches  sich  scheinbar 

fremd  zur  ganzen,  hier  schon  von  uns  betrachteten  Gesellschaft  ver- 

hält. Ich  meine  nämlich  die,  eine  so  höchst  merkwürdige  ethnische  Stel- 
lung unter  den  Afrikanern  einnehmenden  Fulän.  Fulän ,  Fullün  (S.  25) 

heissen  sie  in  wxstafrikanisch -arabischer,  Fellätah  in  ostafrikanisch-arabi- 

scher Pluralbildung.  Sie  sÄlbst  nennen  sich  im  Singul.  Pulo ,  Pullo ,  im 

Plural  Prdbe  oder  häufiger  Fulbe.  Bü-FTilah-he,  Fidali  heissen  sie  bei  den 

Mandinka,  im  Sing.  Bü-Fellünül,  Plur.  Felläni  auf  Hüüsüua,  Pouls,  Peuls, 

Peuhls  im  Senegambisch -Französischen.  Ilire  Sprache  heisst  Boll-de-FTd- 
fülde.  Manche  nehmen  an,  diese  Nation  habe  ursprünglich  in  Ffdädü  oder 

Frdüdvqü  gcAvohnt.  Lädl  oder  Ledt  heisst  im  Fülfülde  Land.  Auch  die 
Landschaften  Fnta-Tdro  und  FTäa-Bondn  sollen  früher  von  ihnen  occupirt 

1)  Le  Tour  du  Monde,  1872,  I,  p.  310.  Vergl.  dagegen  die  farbigen  Bilder  bei 
Raffenel  und  Boilat. 

2)  L.  s.  c,  p.  323.  Derselbe  Autor  legt  Gewicht  auf  eine  angebliche  ̂ ehnlichkeit  der 
Volof  mit  den  Sömäl  und  anderen  Ostafrikanern.    Das.,  p.  310. 

3)  L.  s.o.,  p.  323.  Barth  hält  die  Suaiti/jke ,  wahrscheinlich  ganz  mit  Recht,  für 
Mandinka.    (Journ.  R.  Geogr.  Soc.  1860,  p.  IIS.) 

4)  Atlas  zu:  Voyage  dans  l'Afrique  occidentale.  Paris  1840.  Fol.  Boilat,  Esquis- 
ses  Senegal.    Le  Tour  du  Monde,  1872,  I,  S.  332,  nach  Photographie  ! 

5)  Es  existiren  in  Frankreich  nicht  nur  in  öffentlichen  Instituten,  so  z.  B.  in  der 

anthropologischen  Abtheilung  des  Museum  d'Histoire  Naturelle  zu  Paris,  sondern  auch  im 
Privatbesitz  viele  gute  photographische  Portraits  von  Senegambiern ,  die  natürlich  mei- 

stens ungenutzt  für  die  Wissenschaft  bleiben.  Vergl.  übrigens  die  Arbeiten  von  Fleu- 
riot de  Lansfle,  Mase  und  Quiiitin. 
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worden  sein.  Qänah  oder  Qänädah  soll  300  n.  Chr.  von  »Weissen«  [Fu- 

lün  ?)  beherrscht  gewesen  sein  ') . 
De  Barr  OS  erwälint  der  Fulün  als  eines  im  Südwesten  mächtigen 

Volkes,  während  die  Geschiclite  der  Sonyüy  einen  von  Mohammed  iAskla, 

(S.  461)  um  1500  n.  Chr.  geschlagenen  Pm//o  -  Häuptling  Dumbadumhi  auf- 
fiilirf^).  Um  1533  hatte  Mandl-Mansä ,  König  von  Melle,  Krieg  mit  Te- 

malä  [Dämil,  Dämel)  —  dem  »Hey  dos  Fullosv.  . 

Koelle  hörte  durch  Edward  Klein  [Adamü] ,  einen  aus  Kannö  ge- 

bürtigen Pullo ,  sein  Volk  stamme  ursprünglich  aus  Silibmoa  unfern  Füta- 

Törö,  dessen  Einwohner  Töronke  (S.  464).  geheissen  hätten.  Von  Ungläu- 
bigen bedroht,  hätten  sich  die  Fiilän  mit  ihren  Schafherden  etwa  im  18. 

Jahrhundert  unserer  Zeitrechnung  allmählich  nach  Ilcmm  gewendet  und 
liätten  daselbst  ein  nomadisirendes  Leben  im  Walde  und  in  der  Grassteppe 

geführt,  bis  sie  mit  ihrem  gewaltsamen  Eintreten  für  die  Verbreitung  des 

Islam  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  in  den  damals  z.  Theil  noch  heid- 

nischen Nigritierländern  eine  politische  Rolle  zu  spielen  begonnen'').  Fol- 
gendes lässt  sich  aus  ihrer  Geschichte  als  thatsächlich  Sicheres  berichten :  Hau- 

fen von  ihnen  wanderten  im  Laufe  der  Zeiten  von  Westen  gegen  Osten  hin, 

durchzogen  die  Länder  als  Nomaden,  blieben  entweder  still  und  den  gege- 

benen Verhältnissen  sich  anpassend,  oder  sie  traten  unruhiger  und  her- 
ausfordernder den  autochthonen  Elementen  gegenüber.  Aehnlich  den 

Gasolin  (S.  158),  verdingten  sich  ihrer  Viele  als  Seelsorger,  Amuletschreiber 

und  sonstige  Zauberkünstler,  als  Doctoren,  Offiziere,  Soldaten  u.  s.  w.  ver- 

schiedenen Nigritierhäuptlingen ,  als  Rinderhirten  —  Berurodzi  —  und  als 
Handlungsdiener  bei  Privaten  u.  s.  w- 

Sicher  scheint  es,  dass  die  Fulän  lange  Zeit  für  die  staatlichen  Ver- 

hältnisse West-  und  Linerafrika's  von  keiner  allzugrossen  Bedeutung  ge- 
wesen seien.  Ende  vorigen  Jahrliunderts  jedoch  nahmen  sie  den  Galönke 

(Zweig  der  Mandinka)  die  Landschaft  Füta-Galö  ab.  Dann  fingen  sie  an, 
weitere  Eroberungen  zu  machen.  Diese  gewannen  Roden,  als  1802  unter 

den  Fulan  ̂ Oömün-Imam,  auch  Dün-Födio  [Don-e  -Nefadlelhf]  genannt,  als 
Prophet,  als  Regenerator  des  IslTim  auftrat,  sein  Volk  fanatisirte  und  gegen 

die  Reste  der  geschwächten  Melllnke  und  Sonyüy  führte.  Dün-Födio,  in 

seinen  Unternehmungen  glücklich,  gründete  das  Reich  Sokotö.  Sein  krie- 

gerischer und  gelehrter  Sohn,  der  auch  in  Europa  viel  genannte  MoJiammed- 

B'ellq  [Bello),  erweiterte  und  befestigte  die  Herrschaft  seines  Vaters. 
Reste  von  Melll  wnrden  durch  einen  zweiten  glaubenseifrigen  Pullo- 

Sex,  den  Moliammed  Lebbo  von  Qandö ,    zur  Herrschaft  Müsinä  vereinigt. 

1)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  60Ü. 
2j  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  626.    Journal  of  the  Geogr.  Society,  1860,  p.  119. 
3)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  686. 
4)  Polyglotta  Africana,  p.  18. 

3U* 
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Andere  Fulän  iiberflutheten  Y'öla,  Adama'a,  Nyfe,  Büutsi,  sie  nisteten  sich 
in  Mandürah,  Borna,  Bayirmi,  Wüdäy  und  Fü7'  ein,  ja  sie  zogen  sich  nach 

^ Iho  und  Yorübo.  Neuerlich  scheinen  sie  gegen  die  Gränzen  von  AsünU 
und  DaJiömi'  hin  zu  drängen.  Kleinere  Filgergemeinden  siedelten  sich  in 
KordUfan  und  in  Sennür  an,  hier  freilich  bald  wieder  in  dem  eingebornen 

Elemente  sich  verlierend.  Dialekte  des  Boll-de-FTdffdde  haben  gegenwärtig 

Verbreitung  in  Bondü,  Füta-Galö ,  Füta-Torü ,  Dsolof,  Sin,  Bäöl,  BUdy, 

Küdzür,  Scqö,  Mäsinü,  GennH,  TimhuktM,  Büre,  Kannö ')  u.  s.  w. 
Von  Müsina  aus  suchten  Fulän  neuerlich  auch  die  Herrschaft  über 

TimlnikUi ,  diese  Gründung  der  Imösay,  naipentlich  der  Idencm  und  Imididde- 

ren-i,  soAvie  Aev  Sotiyay  (S.  461)  auszudehnen.  Als  Ijarth  in  jenem  grossen 
Emporium  der  Nigerländer  eingeschlossen  war,  bedrückten  die  iOmrah 

<ler  Fnlan  von  ihrer  Residenz  HamcV  -  Allahl  (S.  280  aus  fortwäh- 
rend Timhuktü ,  welchem  sie  seit  1840  eine  Steuer  von  etwa  4000  Mii^- 

qZd  Gold  (circa  21000  Mark)  auferlegten,  ohne  übrigens  die  Selbstständig- 
keit des  Ortes  gänzlich  zu  unterdrücken.  In  Timbuktu  suchten  damals 

auch  die  durch  Fleiss  und  Wohlhabenheit  hervorragenden  fremden  Kauf- 
leute, namentlich  diejenigen  von  Marokko ,  Taiixit  und  radämis,  sowie  die 

umwohnenden  TTiciriq  Geltung  zu  erlangen.  Diese  den  Fulän  entgegenar- 
beitenden, aufstrebenden  Elemente  setzten  im  Jahre  1831  als  Grossmarabout 

von  Timbuktu  den  Kuntah-Sex  Sidl-el-Muytar-el-Kebir  ein ,  der  allmählich 

alle  Mauren  und  Tüäriq,  vom  Niger  bis  nach  Tmcät  hin  unter  seinen  reli- 
giösen Eiufluss  brachte,  auch  viele  bedrückte  Nigritiertribus  in  seinen  Schutz 

nahm.  Solch  ein  halber  Heiliger  vermag  ja  nicht  allein  religiösen  Trost  zu 

gewähren  und  die  Lehre  vom  wahren  Glauben  zu  verbreiten ,  zu  kräftigen : 

als  hochgeachtete  Persönlichkeit  gewinnt  er  auch  politischen  Einfluss.  Um 

ihn  scharen  sich  Schüler  —  Ja^alihät,  welche  jeden  Augenblick  bereit  sind, 
für  den  Meister  das  Schwert  zu  ziehen,  für  ihn  zu  sterben.  Zu  ihm  drän- 

gen sich  die  Armen,  um  von  seinem  Ueberfluss  zu  geniessen,  zu  ihm  flüch- 
ten die  Bedrängten  und  Verfolgten,  um  unter  seinem  Schirm  ihr  Dasein  zu 

fristen.  Obgleich  der  religiöse  Charakter  solcher  Fuqahä  eigentlich  das 

Kämpfen  verbieten  sollte,  so  giebt  es  dennoch  unter  ihnen  genug  streit- 
bare und  offensive  Männer,  welche  fortwährend  bereit  sind,  ihren  Einfluss 

mittelst  Eisen  und  Blut  zu  behaupten,  ja  selbst  zu  vermehren.  Es  scheint 

auch  hier,  wie  überall,  der  geistliche  Stand  zur  Herrschsucht  zu  neigen. 

Sldl-el-Muxtä.r'' s  edler  Bruder,  der  hier  schon  besprochene  Kwifah-Sex 
Sldl-Alimed-el-Bekäy  (S.  323) ,  suchte  die  von  seinen  Vorgängern  gestiftete 

religiöse  Macht  in  Tinibuktii  noch  zu  vergrössern.  (S.  280.)  Nach  unter- 

schiedlichem Hin-  und  Herschwanken  des  Sieges  sehen  wir  jenen  Bekäy  in 

den  Jahren  1862 — 1864  an  Spitze  der  Tüäriq,   der  Saharä-Müxwen  und  so- 

ll Vergl.  Koelle,  Polyglotta,  p.  17. 
2)  Barth,  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  607. 
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gar  eines  Theiles  der  Fulan  von  Mäsinä,  in  schreckliche  Kämpfe  mit  einem 

halb  geistlichen,  halb  weltlichen  Eroberer  verwickelt,  dessen  Geschichte  wir 

hier  nicht  ganz  umgehen  dürfen  i) . 
Im  Jahre  1854  erhob  nämlich  der  Maraboiit  HZiggl  ̂ Omar  von  Futa- 

Törö,  ein  Toucouleur,  TükTder'^],  die  Fahne  des  Propheten,  begeisterte  viele 
der  für  islamische  Fanatisirung  leicht  empfänglichen  Fulän  von  Füta-Galo, 

Füta-Töi'd  und  Fnlcidü  für  den  GlJiäd  (S.  173),  verwüstete  Bämbuk  und 
lieferte  auch  den  am  Senegal  ansässigen  Franzosen  verzweifelte  Gefechte. 

Von  diesen  letzteren,  hauptsächlich  unter  L.  Faidh erbe's  Führung,  wie- 
derholt geschlagen^),  wandte  sich  Hciggi  iOmar  später  zur  weiteren  Verfol- 

gung seiner  fanatischen  und  ehrgeizigen  Pläne  dauernd  nach  dem  Innern. 

Zu  Ende  der  fünfziger  und  zu  Anfang  der  sechziger  Jahre  eroberte  er 

Qaso,  Ka^äria,  Hombori ,  Theile  von  Möst,  entsetzte  den  Pullo-^Emir  von 
Mäsinä,  Hammedti-Ben-Hammedu,  seiner  Herrschaft,  verschaffte  sich  unter 

Anerkennung  und  Bestätigung  des  Grossmarabout  AJimed-el-BeJcäy  Einfluss 

in  Timhuktü^  und  erwählte  zu  seiner  Residenz  HanuT-Allähl  am  Niger. 
Seinem  Sohne  Alimedü  gab  er  das  Suldcinat  Scqo ,  die  alte  Eroberung  der 

Bämbarä.  (S.  464.)  Beide  Herrscher,  Vater  und  Sohn,  hatten  einen 

Schwärm  von  Ja'allbät,  Sofa  (S.  465),  Tukider  und  Tiedo  (Soldaten)  um 

sich,  die  Stützen  ihrer  Macht,  allen  möglichen  Nationen,  unter  ihnen  frei- 

lich auch  viele  Fulän,  angehörig.  Häggl-^Omar  scheint  seit  1864,  seitdem 
er  Timbuktü  erobert  gehabt  und  seinen  besten  Feldherrn  Älf(i  'TJmar  dabei 
im  Kampfe  verloren,  von  den  gegen  ihn  aufgestandenen  Bewohnern  des 

Nigerlandes  in  Nähe  jenes  grossen  Handelsplatzes  geschlagen,  in  Hamd'- 
Allähi  belagert  und  vernichtet  worden  zu  sein.  Hierbei  scheint  AKmed-el- 

BekZiy's  Einfluss  grosse  Bedeutung  gewonnen  zu  haben.  Suldän  A/imedü 
von  Seqö  hatte  eben  damals  erfolglose  Angriffe  auf  Sansändi  und  andere 

Ortschaften  der  Bämbarä  gerichtet  und  soll  seine  Macht  seit  jener  Zeit 

unter  vielfachen  Schwankungen  stetig  in  x\bnahme  begriffen  sein. 

Durch  die  verheerenden  Kriegszüge   der  Häggi-^Omar  und  ÄKmedü 

sind  die  Völkerverhältnisse  im  oberen  (Senegal-)    und  im  mittleren 
Nigergebiete  stark  verändert  und  verschoben.     Dennoch  sollen  die  Fulän 

1)  Ich  will  hier  bemerken,  dass  es  in  Senegambien  und  in  ̂ ^■sX-Sndan  ganze  Ge- 
meinden von  Marabouts,  Merähulm,  giebt,  welche  uns  an  die  Priestergemeinden  von 

Ost-Sndän  erinnern.  Die  Törödo  von  Füta-Torb  u.  A.  sind  Marabouts,  aus  ihrer  Mitte  gehl 
durch  Wahl  der  Alimmty  hervor,  d.  h.  der  das  Land  regierende  Grossmarabout. 

2)  Toucouleurs  der  Franzosen,  Tühüler  (verdreht  aus  Tckrüri]  ,  sind  nach  den  Anga- 

ben von  Mage  und  Fleuriot  de  Langle  Mischlinge  von  Törödo,  Y'olof,  Suaninke  und 
anderen  Nigritiern  mit  Fulän.  Boilat  lässt  die  Tüküler  aus  einer  Mischung  von  Fulän 

mit  Mauren  (kupfrige  T.)  und  mit  Serer,  W'olof  und  Surrakolle  schwarze  T.)  hervor- 
gehen. 

3)  Interessante  Episoden  aus  diesen  Kriegen  bilden  u.  A.  die  heldenmüthige  Verthei- 
digung  des  Fort  Medine  am  Senegal  durch  Paul  Holl  und  den  Qrts5?(Är -Häuptling 

üanibula  gegen  jSü('/(/i-'Otnar,  sowie  die  Entsetzung  jenes  Platzes  durch  Faid  herbe. 
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hier.  Dank  ihrer  festen  politischen  Organisation,  ihrer  Sittenstrenge  und 

Glaubensstärke  i) ,  noch  immer  das  gefiirchtetste  und  einflussreichste  Volk  des 
westlichen  Innern  sein. 

Trotz  ihrer  vielen  Kreuzungen  mit  Yolof,  Mandinka,  Bambarä,  Häü- 

säuä,  Sonyäy  und  anderen  Nigritiern,  selbst  mit  Mauren  und  sonstigen  Ker- 
bern, erhält  sich  unter  ihnen  noch  heut  ein  bestimmter,  charakteristischer 

Typus.  Sehr  häufig  schildert  man  sie  als  schlanke  Leute  von  rother  Haut- 

farbe ,  mit  langem  Haar  und  europäischen  Gesichtszügen.  Das  ist  theils 

falsch,  th.  übertrieben.  Sie  sind  allerdings  von  zierlichem,  hagerem  Wuchs, 

mit  wenig  entwickeltem  Brustkasten,  nicht  breiten  Schultern,  dünnen  Armen, 

schwachwadigen  Beinen,  wohlgebauetcn  Händen  und  Füssen  ausgestattet. 

Ihre  Grösse  hält  sich  im  Mittel  2).  Die  Gesichter  dieser  Leute  sind  oval, 
mit  hoher  gewölbter  Stirn,  mit  grossen,  offenen,  ausdrucksvollen  Augen,  mit 

gebogener,  an  den  Flügeln  etwas  breiter  Nase  und  mit  fleischigen  Lippen. 

Ihr  Profil  ist  häufig  orthognath  (vergl.  Taf.  V,  Fig.  8)^],  nicht  selten  aber 
auch,  bei  starker  Wulstung  der  Lippen,  recht  prognath.  Gerade  oder  etwas 

eingebogene  Nasen  sind  seltener.  Das  Kinn  ist  gerundet  ■*).  Kleine,  nied- 
liche Gesichter,  wie  ich  sie  S.  442  bei  den  Fürern  beschrieben,  sind  unter 

jüngeren  männlichen  und  unter  Aveiblichen  Fulan  überhaupt  nicht  sel- 

ten -^j .  Ihr  Haar  ist  ziemlich  lang  und  weit  weniger  kraus  als  dasjenige  der 
Nigritier.  Bart  ist  vorhanden,  wenn  auch  nicht  üppig.  Europäisches 

liegt  in  ihrer  Physiognomie  eben  nicht,  wohl  aber  viel  an  Berberisches, 

AUägyptisches,  5e/'a/t  Mahnendes.  Die  Fulän  sind  röthlichbraun,  etwa  Bro- 

ca's  Farbenscala  im  28.  Felde  entsprechend  gefärbt.  Manchmal  aber  sind 
sie   heller   bräunlich,    fast  wie  in  Broca's  Feld  Nr.  37.  Der  auf  unserer 

1)  Die  meisten  Fulan  sind  jetzt  MosHww ,  nur  der  kleinere  Theil  ist  noch  heidnisch. 
2)  Rohlfs,  dem  wir  eine  ganz  vortreflliche ,  vorurtheilsfreie  ethnologische  Studie 

über  dies  Volk  verdanken  (Petermann,  Ergänzungsheft  34),  beschreibt  ihre  Weiber 
als  klein. 

'^)  Portrait  eines  von  mir  zu  Sennar  mit  dem  Prisma  gezeichneten,  dann  mit  Honig- 
farben nach  der  Natur  colorirten  Pullo  von  Kannö  ;  derselbe  war  als  Hängi  auf  der  Rück- 

wanderung in  die  Heimath  über  Kordüfän  und  Där-Fnr  begriffen.  Der  Mann  nannte  sich 
Hnmmedn-Ben-lbr<iKmi(t ,  behauptete  reiner  rullo  und  Sohn  eines  noch  heut  in  Mäsinä 
lebenden  Vaters  zu  sein,  war  offenen,  heiteren  Sinnes  und  ging  willig  auf  jede  mit  ihm 
eingeleitete  Unterhaltung  ein.  Er  war  gut  genährt,  da  er  damals  auf  Kosten  einiger  wohl- 

habender und  religiöser  Kameel-iS/y^p^  der  Ahn-Rof  ,  die  den  leicht  zu  Scherzen  ge- 
neigten intelligenten  Mann  gern  hatten.  Barth  erklärte  das  Portrait  für  ein  typisches 

der  reinen  Fulän.  Es  hat  dasselbe  einige  Aehnlichkeit  mit  dem  von  Lambert  in  Le 

Tour  du  Monde  1862  abgebildeten  männlichen  P«//o-Portrait. 
■1)  S.  Mage  und  Quintin,  Voyage  dans  le  Soudan  occidental  in  Le  Tour  du 

Monde,  1867,  II,  p.  9!»,  106,  und  Admiral  Fleuriot  de  Langle  das.,  1827,  I,  p.  .327, 
334,  33.5,  letztere  drei  Abbildungen  nach  Photographien  von  dem  trefflichen  Zeichner 
Emile  Bayard  copirt. 

51  Mage  und  Quintin  1.  s.  c. ,  p.  (»!>  rechts  und  p.  106,  ferner  Boilat,  Esquisses 
senegalaises,  PI.  17,  18. 
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Tafel  V,  Fig.  8,  abgebildete  Pullo  hat  nach  Harth  ein  bei  Städtern  häu- 
figes Colorit.  Die  Hautfarbe  der  Nomaden  dagegen  ist  dunkler,  oft  in 

Schwarzbraun  ziehend,  etwa  wie  das  35.  Feld  in  Broca's  Tafel.  Die  Ver- 
mischung mit  allen  möglichen  nigritischen  Nationen  hat  eine  ungemeine 

Menge  von  Bastarden  unter  ihnen  hervorgebracht ,  die  breitere ,  flachere 

Nasen,  aufgeworfene  Lippen,  krauseres  Haar,  dunklere  Hautfarbe  und  plum- 
pere Staturen  zeigen. 

Mir  fällt  stets  die  grosse  Aehnlichkeit  der  reinen  Fulcm  mit  Bejah, 

Sömäl^)  und  Dafiäqil  auf.  Ihre  Traditionen  weisen  auf  eine  sehr  frühzei- 
tig stattgehabte  Einwanderung  aus  Osten  hin,  welcher  ihr  neuzeitliches 

Wiederhervordrängen  von  West  nacli  Ost  keineswegs  widerspricht.  Da  es 

unter  den  Fulün  nach  Barth's  Mittheilung  auch  nicht  ganz  selten  Leute 
mit  wergfarbenem  Haar  giebt,  so  erinnert  uns  dies  an  Zabälät  (S.  344), 

Mombütu  und  Mbähba.  Unter  Ilamrän ,  Iladendaioali ,  Siikurieh ,  Abü- 

Rof  etc.  ,  auch  unter  Danaqil  und  Sömäl  siiul  freilich  hellfarbige  Leute 

auch  nicht  ganz  selten.  Schweinfurth  sagt  von  den  langhaarigen, 

zwickelbärtigen  Kannibalen  König  Münsa  s :  sie  hätten  etwa  die  Farbe 

gemahlenen  Kaffee's,  seien  heller  als  Namnam,  von  schlankem,  wenn  auch 
nicht  schwächlichem  Bau,  wenigstens  zu  fünf  Prozent  (unter  vielen  Tausen- 

den) blondhaarig.  Die  zur  letzteren  Kategorie  gehörigen  Bewohner  des 

3Iombtitu-h?a\i\.e?,  hätten  feingekräuseltes  Wollhaar  wie  die  Neger  und  seien 
sehr  licht  gefärbt.  Ihr  Haar  sei  unrein  blond,  Avie  mit  Grau  gemischt, 

hanfartig.  (Vergl.  Taf.  XIII,  Fig.  4.)  Recht  helle  Individuen  hätten  etwas 

Krankhaftes  im  Blick ,  etwas  Unstätes ,  wie  man  es  bei  Kakerlaken  an- 

treffe 2). 
Schweinfurth  selbst  glaubt  an  eine  Verwandtschaft  der  Mombütu 

mit  den  Fulän.  Ein  grosser  Wörterschatz  in  ihrer  Sprache  gehöre  der 

nubisch  -  libyschen  Gruppe  an-*).  Was  die  Schädelform  der  Mombütu  an- 
langt, so  sind  ihre  Craula,  wenigstens  nach  den  von  unserem  Reisenden 

mitgebrachten  Specimina  zu  urtheilen,  sehr  lang  und  z.  Th.  sehr  prognath, 

mehr  noch  als  es  die  Mbähba  erscheinen  *) .  Von  einer  Annäherung  an  euro- 

päische oder  syrisch-arabisghe  Schädelbildung  ist  in  dieser  wahrhaft  bestia- 

lischen MombTitu-Yoxm  keine  Rede.  In  Li vings tone's  nachgelassenem 
Werke  finden  sich  nun  Band  II,  S.  20  ̂ )  Güha  aus  LPgaha  an  der  Ostseite 

1)  Nach  J.  M.  Hildebrandt's  Mittheilung  der  richtige  Plural  von  Sömäli.  Vergl. 
übrigens  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  187.5,  Taf.  I.  II,  und  Harris,  lUustrations,  pl.  8. 

2)  Im  Herzen  von  Afrika,  II,  S.  106  ft'.  Schweinf urth  fügt  hier  eine  höchst  in- 
teressante Bemerkung  von  Isaac  Vossius  hinzu;  weisse  Männer,  die  beim  Könige  von 

Loango  gesehen  worden,  seien  sehr  schwach  und  blöde  von  Gesicht  gewesen  und  hätten  die 
Augen  gedreht ,  eben  als  wenn  sie  schielten.  Vergl.  weiteres  Material  im  anatomischen 
Theile  dieses  Werkes. 

3)  Das.,  S.  108. 
4)  Vergl.  die  Schädelabbildungen  im  2.  Bande  dieses  Werkes. 
5)  The  last  Journals  of  David  Livingstone,  ed.  by  H.  Waller.    London  1874. 
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des  Tatiqamka  abgebildet,  deren  Hakennasen  und  vorgebauete  Kiefernparthie, 

deren  gedrehete  Knebelbärte,  Haarflechten  und  Chignons  sehr  lebhaft  au 

Schweinf urth's  Abbildungen  \on  Mombütu ,  ferner  an  Bejah,  Danäqll 
uxid  Sömäl  erinnern.  Chignons,  überhaupt  Haarfrisuren,  wie  solche  die 

Momhütu  haben,  finden  sich  bei  den  in  Du  Chaillu's  zweitem  Werke  nach 

photographirten  Vorlagen  abgebildeten  I'soqqo ,  wogegen  die  Physiognomien 
der  letzteren  nicht  mit  denen  der  Momhniu  und  Mbänba  übereinstimmen. 

(Vergl.  auch  Taf.  XHI.)  Die  ilfomi/<^t<-Häuser  sind  genau  in  demselben 
Giebelstyle  aufgebaut ,  wie  derselbe  am  Gabun ,  in  Loango  und  in  anderen 

Gegenden  beider  Guinea's  üblich  ist.  Die  Säbel  der  Mombüiu  rufen  uns 
gewisse  Waffen  der  alten  Aegypter  ins  Gedächtniss  zurück  (vergl.  Geräthe- 
darstellungen)  ,  wogegen  manche  ihrer  Geräthe,  z.  B.  die  Sitzblöcke,  nach 
Centraiafrika,  andere,  wie  die  Lehnen  der  Ruhebänke,  wieder  nach  der 

Westküste  hinweisen.  (A.  d.  o.  a.  O.'i  Diese  Halbkultur  der  Mombläu 
macht  auf  mich  den  Eindruck,  als  sei  sie  aus  allen  möglichen  Gegenden  des 

afrikanischen  Festlandes  zusammengelesen.  Im  Aeussern  sind  die  Mombüiu 

und  Mbänba  mehr  Fülan,  Bejah,  >Afer  und  Sömäl,  als  irgend  sonst  etwas. 
Im  zweiten  Bande  werde  ich  es  versuchen,  diese  verwickelten  ethnologischen 

Fragen  ihrer  Lösung  etwas  näher  zu  bringen. 
Kehren  Avir  luinmehr  wieder  zu  unseren  Fulän  zurück.  Es  ist  noch 

sehr  zweifelhaft,  ob  wir  in  der  altägyptischen  Völkerbezeichnung  P'ul^  eine 
Beziehung  zu  den  Füta,  Bewohnern  der  i^/o-Länder  (S.  466),  meist  i^M^äw, 

gewinnen  können,  wiewohl  ja,  was  bereits  angedeutet  worden,  eine  Ein- 
wanderung der  Fidbe  aus  östlichen  oder  nordöstlichen  Wohnplätzen  in  die 

noch  heut  von  ihnen  occupirten  Länder  ziemlich  wahrscheinlich  ist.  Barth 

hält  die  Fulän  für  des  Ptolemaeus  Pyrrhi  Aethiopes^},  Knötel  dagegen 
möchte  die  letzteren  für  Bewohner  des  Biled-el-Gerul ,  die  Fulän  aber  für 

des  Ptolemaeus  Leucaethiopes  halten^).  Die  Wohnplätze  der  Leucaethio- 

pes,  wie  sie  sich  nach  den  alten  Berichten  feststellen  lassen,  sprechen  aller- 

dings mehr  für  Knötel' s  mit  Scharfsinn  deducirte  Angaben.  Die  hel- 
lere Hautfarbe,  welche  die  reinen  Fulän  noch  heut  charakterisirt ,  würde 

dann  schon  den  Alten  bekannt  gewesen  sein  und  würde  in  der  Bezeich- 
nung y>Leucaethio2)es<i  ihren  Ausdruck  gefunden  haben. 

Neuerdings  sind  nun  wieder  von  einigen  Reisenden  und  von  Stuben- 

Ethnologen  über  die  Abstammung  der  Fulän  tlie  abenteuerlichsten  Nach- 
richten verbreitet  worden.  G.  v.  Eichthal  kommt  im  Verlaufe  einer  un- 

geheuer gelehrten  Arbeit  über  die  »jPowfo/««  zu  gar  sonderbaren  Schlüssen 
über  diese  Nation.  Er  schildert  ihre  äussere  Weise  und  ihr  Leben  als 

etwas  ganz  Apartes,  was  scheinbar  gar  nicht  nach  Afrika  hineingehört.  Da 

1)  Auch  der  Bibel.    Vergl.  Nah  um  III,  8.  9. 
2)  Reisen  u.  s.  w.,  IV,  S.  150. 
3)  Der  Niger  der  Alten,  S.  41. 
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giebt  es  interessante  Vergleiche  mit  Walachen,  Zigeunern  und  anderen 

Nichtafrikanern.  Ich  freilich  muss  gestehen,  dass  ich  an  den  Fulän  abso- 
lut Nichts,  weder  äusserlich  noch  innerlich,  bemerke,  was  nicht  auch  bei 

anderen  afrikanischen  Stämmen  vorkäme.  So  wenig  ich  auch  von  Fulmi 

persönlich  gesehen,  so  sehr  fühle  ich  mich  trotzdem  nach  allem  Vorliegen- 
den mit  ihnen  als  Africans  at  home,  mehr  wie  Andere,  welchen  ihre  ethno- 

logischen Gedankenflüge  schwerlich  Zeit  gelassen,  je  einmal  weit  über  die 

Boulevards  hinaus  zu  gelangen.  D'Eichthal  giebt  uns  beiläufig  höchst 
dankenswerthe  Aufschlüsse  über  die  Sprachverwandtschaft  des  Fülfülde  mit 

Füräwi.  Andere  haben  eine  Aehnlichkeit  zwischen  Fülfülde  und  Wolof, 

Kagäqah,  Häüsauä  und  südafrikanischen  Idiomen  aufgefunden.  Ich  selbst 

hoffe  später  noch  mehr  Verwandtschaftliches  zwischen  Fülfülde  und  echt 
afrikanischen  Idiomen  nachweisen  zu  können.  Uebrigens  meint  Eichthal 

doch,  das  Fülfülde  habe  keine  Analogie  mit  den  Negersprachen,  auch 
keine  mit  Berber-  oder  5«6f7r7  -  Idiomen  und  mit  anderen  am  oberen  Nil 

üblichen.  Der  Ursprung  der  Fulün  muss  ausserhalb  Afrika's  gesucht 
werden.  Ein  gewisser  Mathews  soll  von  der  Aehnlichkeit  der  senega- 

lischen Fulän  mit  Laskar' s'^)  betroffen  worden  sein,  B'ellq  hat  erzählt,  die 
eigentlichen  Vorfahren  der  Fulän,  die  ̂ ^Towroudsv^  [Törodo]  stammten  aus 

den  zwischen  Nil  und  Euphrat  gelegenen  Ländern  her.  Natürlich,  denn 

Bella  war  ein  frommer,  gelehrter  MosUm,  warum  sollte  denn  auch  ihn  der 

alte  Semitenschwindel  nicht  kitzeln?  Clapp ertön  soll  einem  Pullo- 

Häggi  begegnet  sein,  welcher  zu  Mekkah  in  Wa/iäbi .'  Leute  seiner  eigenen 

Art  erkannte.  Damit  nicht  zufrieden,  entdeckt  D'Eichthal  mehrere  zu- 
fällig ganz  interessante  Aehnlichkeiten  zwischen  dem  Fülfülde  und  den 

Sprachen  des  malayischen  oder  indischen  Archipel  und  Polyne- 

siens. Es  folgt  in  seinem  Aufsatz  ein  langer,  ziemlich  langweiliger,  manch- 
mal auch  recht  unrichtiger  Artikel  über  so  bethanen  indischen  Archipel, 

über  Polynesien  und  deren  Bevölkerung ;  dann  kommen  so  ungeheuerliche 
sprachliche  Salti  Mortali,  dass  ich  mich  zu  schwach  fühle,  ihnen  zu  folgen 

und  den  verständigen  Leser  bitte,  den  Versuch  zu  wagen,  ihnen  selbst 

nachzuspringen,  falls  er  überhaupt  Ijust  dazu  verspüren  sollte.  Endlich, 
quod  erat  demonstrandum,  verfällt  Eichthal  auf  die  Idee,  die  Fulän  für 

einen  Zweig  der  «Races  malaisiennes«  zu  erklären.  Von  Java  aus  haben 

sie  mit  den  Indiern  der  Halbinsel  in  Beziehung  gestanden,  haben  nebenbei 

einen  Sprung  zu  den  Käribe  und  Guärani  im  tropischen  Amerika  riskirt  , 

1)  Matrosen  aus  verschiedenen  indischen  Hai'enplätzen  stammend.  Auch  bei  uns 
sieht  man  indische,  mongolische  und  Negerphysiognomien. 

2)  Z.  B.  »Les  Foulahs  donnent  au  lion  et  ä  Tautruche  les  noms  de  jaggeri  et  de  ndau, 

et  ces  noms  rappellent  tout  d'abord  les  noms  si  connus  du  tigre  et  de  l'autruche  de  l'Ame- 
rique  meridionale,  le  jaguar  et  le  nandou,  yagouaretti  et  niandou  en  guarani.«  Dazu  un- 

geheuer gelehrte  Anmerkungen. 
3)  Denk  an  Nandu  (Rhea  americana)  und  an  Yagüarete  (Felis  Onca)  ! 
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sind  über  Madagaskar  nach  Afrika  spatziert,  dann  über  Mero'ö  nach  Där-Für 
gezogen  und  endlich  glücklich  am  Niger  und  Senegal  angelangt').  Wenn 
Eichthal  wiederum  erklärt:  »il  est  remarquable  que  la  comparaison  des  cha- 

racteres  physiques  de  ces  races  semble,  au  contraire,  indiquer  une  tres-grande 

difFerence  entre  elles«  [FTilah  und  Malayen)  "■^j,  so  verräth  das  nur  die  gänz- 
li(;he  Unsicherheit  seiner  Spekulationen. 

Ich  hätte  mir  schwerlich  die  Mühe  genommen,  Eichthal's  wunderliche 
Darstellung  so  ausführlich  hier  zu  behandeln,  eine  Darstellung,  wie  sie  die 
Ethnologie  hinsichtlich  ihrer  ganzen  Methode  leider  ernstlich  zu  discreditiren 

vermöchte,  wäre  mir  nicht  zufällig  das  Novemberheft  1872  des  liuUetin  de 

la  Societe  de  Geographie  in  die  Hände  gefallen.  Da  lese  ich  leider  von 

11.  Duveyrier,  einem  Reisenden  und  Forscher,  welchem  ich  stets  die 

grosseste,  aufrichtigste  Hochachtung  gezollt,  dass  seiner  Meinung  nach  die 

Malayen  nach  Madagascar  verschlagen  sein  können ,  allwo  die  Rasse  der 

Ilöwa  oder  Owa  eine  beträchtliche  Sprachverwandtschaft  mit  den  philippi- 

nischen Tagalen  zeige.  Die  Malayen  sollen  Süd-Ceylon,  die  Malediven, 
Lakediven,  Tschagos  und  die  Seychellen  colonisirt  haben.  Unter  den  Fulän 

fänden  sich  Namen,  welche  an  diejenigen  verschiedener  Districte  im  Innern 
von  Börneö  erinnerten.  Der  Name  der  Insel,  PTdo  KJematan,  sei  identisch 

mit  Pullo,  Peul!  Auf  der  Ostküste  von  Börneö  befänden  sich  das  Land  und 

der  Fluss  Biru ,  das  aber  sei  der  alte  Name  der  Oase  Azer  von  Walatah, 

in  welcher  letzteren  wahrscheinlich  Fulän  ein  Reich  gegründet  hätten. 

Nördlich  von  Birü  liege  auf  Börneö  das  Land  Zülü,  welcher  Name  an  die 

Ama-Züln  (S.  412)  erinnerte!  Das  schwarze  oder  schwärzliche  Element  auf 
Börneö  möchte  durch  die  Malayen  nach  Innen  gedrängt  worden  sein  und 

möchten  Wanderungen  nach  Afrika  auch  südlich  vom  Aequator  stattgefun- 

den haben.  Duveyrier  meint,  dass  nach  dem  Zeugnisse  E.  Ren  an 's  die 
von  Manch  an  den  Resten  der  Zimhäoö  (S.  217)  aufgefundenen  Ornamente 

nichts  Phönizisches  an  sich  hätten ,  jener  Forscher  glaubt  überhaupt  nicht 

an  den  phönizischen  Ursprung  der  Zimhäoe-Kvivaen.  Hierin  freilich  stimme 
ich  Duveyrier  aus  voller  Ueberzeugung  bei.  Letzterer  stellt  nun,  wenn 

auch  mit  gewisser  Reservatio,  die  Ansicht  auf,  jene  Trümmer,  welche  ich 

selbst  schliesslich  doch  für  uralte  Trümmer  eingeborner  afrika- 
nischer Halbkultur  halten  muss,  könnten  Kaureste  der  asiatischen 

Vorfahren  der  Höwa  und  der  Fulän  sein.  Freund  D'Eichthal  gelangt 
bei  Duveyrier  —  das  sei  hier  gelegentlich  bemerkt  —  zu  vollen  Ehren ') . 

Manche  halten  die  Fulän  für  afrikanische  Zigeuner.  Unter  letz- 
teren versteht  man  gewöhnlich  die   herumlungernden  Fagär ,  einen  in  alle 

1)  S'ella  von  Sokotb  erinnert  Herrn  Eichthal  an  die  Bello ,  eine  Völkerschaft  der 
Insel  Timor!  (Memoires  de  la  Societe  P2thnolopque.  Paris  1841,  294  Seiten!  und  eine 
selbst  für  damalige  Verhältnisse  ziemlich  schlechte  Karte  von  Mittelafrika.) 

2)  L.  s.  c,  p.  146. 
;i)  L.  c,  p  52.$  ff. 
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Weltgegenden  zersprengten  Stamm  von  Berbern  des  Mayreb.  Mit  diesen 
haben  die  Fulän  so  wenig  etwas  Directes  gemein,  wie  sie  mit  den  in  ganz 

Europa  herumbummelnden,  wahrscheinlich  zu  den  Wanderkasten  Hindustäii's 
gehörenden  Zigeunern  oder  Tatern  unserer  heimischen  Districte  zusam- 

menhängen 1) . 
Fleuriot  de  Langle  spricht  sich  dahin  aus,  dass,  wenn  man  nur 

die  Gesichtszüge  und  den  Körperbau  der  Fulän  in's  Auge  fasse ,  man  an 
ihnen  mehr  Ilinduartiges  und  Semitisches ,  als  Afrikanisches  finden  Averde, 

trotz  ihrer  wolligen  Haare  (chevaux  laineux)^). 

Latham  hält  die  Fulän  für  »subtypical  Negroes«^).  Nach  Pesch el's 
Ansicht  stellen  sie  entweder  eine  extreme  Abweichung  der  Negerrasse,  oder 

ein  frühzeitiges  Mischlingsvolk  von  halb  berberischem ,  halb  sfidänischem 

Blute  dar*).  Auch  Latham  bemerkt:  »this  complexion  is  intermediate  to 

that  of  the  African  aud  the  Moor •'").«  D'Avezac  hatte  A\e  Fulän  ebenfalls 
für  eine  mitten  unter  den  Races  negres  wohnende  «Population  mixte«  er- 

klärt*"). Ich  habe  oben  bereits  Mittheilungen  über  die  Vermischungen  der 

i^w/ä«  mit  Nigritiern  gemacht  (S.  471),  aus  denen  die  sogenannten  schwar- 
zen Peuls  und  auch  wohl  ein  Theil  der  TüJtüler  (S.  469)  hervorgehen.  Die 

1)  Wutzer  lässt  die  auch  sonst  verbreitete  Ansicht  gelten,  diese  Zigeuner,  welche 

schon  1417  nach  Süddeutschland  gelangt  waren,  seien  durch  des  lahmen  'Tmmr,  des  furcht- 
baren Gehän-Glr  oder  Weltbezwingers,  Züge  nach  Pniropa  gedrängt  worden.  (Reise  in  den 

Orient  Europas  und  einen  Theil  West-Asien's.    Elberfeld  1860/61,  S.  166.) 
2)  Tour  du  Monde,  1872,  I,  p.  310. 
3)  The  natural  history  of  the  varieties  of  Man ,  j).  4&0.  »The  departure  from  the 

Negro  type  is,  in  some  instances ,  greater  than  has  been  the  case  with  any  of  the  subty- 
pical Negroes  enumerated«  etc. 
4)  Völkerkunde,  S.  .502.  Schon  Brüe  hatte  diesen  Ausspruch  gethan.  (Prem.  voy. 

au  long  des  cotes  occident.  d'Afrique.  Collect.  Walckenaer,  II,  p.  .'383.)  Peschel 
fährt  fort :  »Eine  eigene  Kasse  aus  ihnen  zu  bilden  oder  in  grauen  Vorzeiten  eine  Einwan- 

derung aus  Asien  ihnen  zuzumuthen,  muss  anderen  mit  Einbildungskraft  besser  ausgestat- 
teten Völkerkundigen  überlassen  werden.«  Rohlfs  bemerkt:  »Vergebens  forschte  ich  hier 

(zu  Garo-n'-Bäiifsi]  dem  wirklichen  Ursprünge  dieses  Volkes  nach ,  welches  in  so  vielen 
Beziehungen  von  den  eigentlichen  Negern  abweicht,  andererseits  aber  auch  wieder  so  Vieles 
mit  denselben  gemein  hat.  Wenn  die  mohammedanischen  Pullo  sich  Abkömmlinge  der 
Beni -Israel  oder  Juden  nennen,  so  wollen  sie  damit  wohl  nur  ihre  Abstammung  beschöni- 

gen, ohne  dafür  irgend  einen  Beweis  beibringen  zu  können ,  denn  weder  Sprache ,  noch 
wahre  Tradition  vertritt  diese  Aussage ,  da  die  heidnischen  Pullo  nichts  von  den  Beni- 

Israel  wissen  und  'die  Fulfulde-Sprache  gar  keinen  auch  nur  entfernten  Zusammenhang  mit 
dem  Hebräischen  oder  sonst  einer  semitischen  Sprache  hat.  Es  geht  hierin  den  Pullo  wie 
den  verschiedenen  Berber-Stämmen,  welche  letztere  sich  auch,  seit  sie  den  Islam  an- 

genommen haben,  gern  zu  Arabern  und  Schürfa  machen  möchten,  um 
ihren  eigentlichen,  nach  ihrer  Meinung  unnoblen  Ursprung  zu  verwi- 

schen.« (Petermann,  Ergänzungsheft  34,  S.  57.)  Das  ist  der  Ausspruch  eines  der 
kühnsten  und  erfahrensten  Afrikareisenden.  Was  kann  ich  Besseres  hinsichtlich  meiner 

eigenen  Ansichten  über  viele  Völker  Afrika's  wollen? 
5)  Descriptive  Ethnology,  II,  p.  117. 

6)  Esquisse  gener.  d'Afrique.    L'Univers,  1844,  p.  19. 



476 I.  Abschnitt.    IX.  Kapitel. 

sogenannten  rothen  Peuls^  jene  Leucaethiopes ,  repräsentiren  dagegen  die 

reine  PwZ/o-Rasse.  Ich  glaube  nun,  dass  letztere  mit  den  Abyssiniern,  Agäu, 
^Afer,  Sömal ,  Bejah,  mit  Tingur,  Snah  und  sonstigen  sogenannten  reinen 

jÖ(?yä2;-Arabern ,  mit  Mombütu  und  ähnlichen  Nationen  Afrika's  ein  altes 
Volk  darstellen,  dessen  Uranfang  dunkel  ist,  welches  theils  durch  Berbern, 

theils  durch  echte  Nigritier  auseinander  gesprengt  worden.  Wir  gewinnen 

in  jenen  Stämmen  wieder  üebergänge  zwischen  Fulün  und  den  Berbern, 

Örma,  Nigritiern.  So  sehr  ich  auch  darauf  gefasst  bin,  von  gewissen 

Seiten  ob  solcher  ketzerischen  Ansichten  die  heftigsten  Angritfe  zu  erfahren, 

oder  für  sie  ein  vornehm  sein  sollendes,  geringschätzendes  Stillschweigen  über 

mich  ergehen  lassen  zu  müssen,  so  aufrichtig  bin  ich  doch  davon  über- 

zeugt, dass  jene  oder  eine  ihr  Avenigstens  nahe  kommende  An- 
sicht dereinst  den  Sieg  davon  tragen  werde. 

Die  südlich  vom  Senegal  und  Gambia  bis  gegen  den  Aequator  hin 

sich  ausdehnenden  Nigritier  zerfallen  in  eine  grosse  Anzahl  von  Völker- 
schaften und  von  einzelnen  Stämmen ,  denen  ein  gemeinschaftlicher 

physiog nomischer  Charakter  zuerkannt  werden  muss ,  die  übrigens 

z.  Th.  auch  sprachlich  zusammenhängen.  Sie  sind  dunkel  gefärbt,  wenn 

auch  seltener  so  dunkel  wie  die  Nigritier  des  oberen  Nilgebietes,  ihre  Farbe 

ist  vielmehr  im  Allgemeinen  ein  dunkles  Schwarzbraun,  durchschnittlich  wie 

die  Felder  Nr.  34,  35,  41,  zuweilen  wie  Nr.  36,  42  auf  Broca's  Tafel.  Ihr 
Haar  ist  kraus,  oftmals  wollig,  dicht,  manchmal  ziemlich  lang  (300  Mm.l, 

der  Bartwuchs  durchschnittlich  stärker  entwickelt  als  im  Osten  und  Nord- 

osten. Körperlich  gut,  kräftig  gebildet,  scheinen  besonders  die  Fülup  im 

Hinterlande  der  portugiesischen  Niederlassungen  zu  Zinghiiischor  [Sigidsot] 

und  Cacheu  [Kädsüi]  im  Cazamanza -Qebieie  zu  sein.  Schlanker  sind  im 
Allgemeinen  die  Timafii ,  Soltmana ,  Büllom ,  Kra  oder  Krü  [Krooboys, 

Ki'oomen)  ,  Krebo ,  Fänti,  Amnti ,  DaJwme ,  Yoruba,  ̂ Agba  und  die 
GaJww- Völker.  Man  sieht  namentlich  unter  den  Stämmen  der  Elfenbein-, 

Gold-  und  Sklavenküste  alten  Styles  bei  beiden  Geschlechtern  viele  nicht 

übel  modellirte  Gestalten,  wenngleich  die  eigentliche  wulstlippige  Nigritier- 
physiognomie,  öfters  freilich  unter  gleichzeitiger  starker  Ausbildung  einer  mit 

Rücken  und  Spitze  vorragenden  Nase,  hier  wie  in  den  Gebieten  von  Congo 

und  Angola  eine  mindestens  eben  so  auffällige  EntAvicklung  verräth,  wie 

bei  vielen  im  Bereiche  des  weissen  Niles  lebenden  Völkern.  Uebrigens  be- 

merkt man  zu  Bomig ,  Lagos ,  am  Old  Calabar  [Kälabä]  ,  Cameroon  und 

Gabun  nicht  selten  auch  mächtige,  breitbrustige  männliche  Körper'). 

1)  Vergl.  die  ethnologischen  Abbildungen  namentlich  im  II.  Theile  dieses  Werkes; 
ferner  Du  Chaillu  Ashangoland,  Dr.  Griffen  Du  Beilay  in  Le  Tour  du  Monde, 
1865,  II,  ]).  2!»3,  297,  308,  311,  Fleuriot  de  Langle,  das.,  1873,  II,  p.  364,  365,  377, 
388,  393,  Ich  bemerke  hierzu  ausdrücklich ,  dass  obige  Bilder  zum  allergrössesten  Theile 
treu  nach  sehr  guten  jihot  ogra])hi. sehen  Aufnahmen  gezeichnet  worden  sind. 
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Die  Asünü,  Äsänte ,  Sünfe ,  Adnta  waren  bis  zum  Reginn  des 
tS.  Jahrhunderts  ein  unbedeutendes  Volk  im  Hinterlande  ihres  heutigen 

Reiches.  Manches  spricht  sogar  dafür,  dass  sie  und  andere  Stämme  der 
Gold-  und  Sklavenküste  in  frühen  Epochen  weit  aus  dem  Innern  gekommen 

seien.  In  gegenwärtiger  Zeit  sollen  sie  unter  einem  ihrer  Käboslr^)  Namens 

O'Say-Tntu  das  Inta-l,ta\i\.  unterworfen  und  die  Hauptstadt  Kumüsi  gegrün- 
det haben.  Von  diesem  ihrem  neuen  Gebiete  aus  unternahmen  die  Amnii, 

eine  überaus  kriegerische  Nation,  Eroberungszüge  in  die  Nachbarschaft, 

unterjochten  die  Länder  der  ihnen  national  verwandten  Tüfe.l,  ''Akiin,  'Asw, 
Dqnqira  und  Daqümha.  Ringsum  gefürchtet,  intelligent,  von  mechanischer 

Geschicklfthkeit  und  staatlich  consolidirt  2) ,  suchten  sie  th.  noch  weiter  nach 
Innen,  th.  nach  der  Küste  erobernd  vorzudringen.  Wie  tief  sie  nach  dem 

Binnenlande  hineingelangt  sein  mögen,  ist  bis  heuer  noch  unsicher.  Sie 

haben  vielen  unterjochten  Tribus  deren  «angestammte«  Käbostr  genommen 

und  ihnen  ihrer  eigenen  Nation  entsprossene  gegeben,  andere  Stämme  hat 

man  sammt  ihren  Kühoslr  nur  zum  Vasallentlium  und  zur  Heeresfolge  ge- 

nöthigt.  Man  geht  aber  entschieden  zu  weit,  wenn  man  annimmt,  die  Er- 
oberungen oder  wenigstens  der  Einfluss  der  Asänü  erstreckten  sich  bis  zum 

oberen  Nigerlauf'').  Unter  den  Asünü  haben  sich  maurische  Intriganten 
eingenistet  (S.  255)  ,  welclie  hier  eine  durchaus  ähnliche  Rolle  spielen  wie 

die  Ga'alln  in  Ostafrika.     (S.  158.) 
Bereits  seit  Anfang  1800  zogen  sie  gegen  die  Meeresküste  und  beun- 

ruhigten hier  die  schlaffen ,  aber  industriösen ,  ihnen  übrigens  ebenfalls 

stamm-  und  sprachverwandten  Fäntl,  bei  denen,  wie  unter  so  manchen  afri- 
kanischen Stämmen,  die  Männer  Weiber  und  die  Weiber  Männer  werden. 

Die  Fcmü  vertraueten  sich  dem  Schutze  der  englischen  befestigten  Nieder- 
lassungen zu  Annamahoe,  Cape  Coast  Castle,  Apollonia  u.  s.  w.  ,  sowie  der 

holländischen  zu  Elmina  an.  Aber  die  Asänti  begannen  in  der  Folge  auch 

die  Schirmherren  der  Fünü  zu  belästigen.  Da  kam  es  zwischen  englischen, 

mit  letzteren  verbündeten  Truppen  und  Asänti  im  J.  1823  zu  einem  sehr 

blutigen  Zusammenstosse.  Die  muthigen  und  zahlreichen  Krieger  CSay- 
Tütu-KwamlntC s  massacrirten  am  21.  Januar  1824  in  offener  Feldschlacht 

bei  AsamäkTi^)  den  Goiiverneur,  Generalmajor  Sir  Charles  M'Carthy, 

1)  Ein  an  der  Goldküste  allgemein  üblicher  Name  für  Stammhäuptlinge  und  Kriegs- 
anführer, verstümmelt  aus  dem  portugiesischen  Worte  Caheceira,  Haupt  (einer  Familie), 

Vornehmer. 

2)  Man  kennt  die  Genealogie  ihrer  Könige,  z.  Th.  nach  maurischen  Aufzeichnungen  : 

1)  0'Säi/-Tütu.  2)  O'Säy-Apökü  (1720).  3)  O' Säy-Akwm  (1741).  4)  aSäy-Kfu/o  (1753). 
.1)  O'Säy-Kwmnma  (1785).  6)  0' Säy-Ap'okü  II  (17{»9).  1)  aSäy-Trän-Kivavüna.  S)  ÜSüy 

Okoto  (1838)."  9)  O'Säy-Kwüko-Düah  (18f)S).    10)  Koffi-KalkalU. 3)  Vergl.  darüber:  Ausland,  1849,  S.  333. 
4)  Eine  recht  lebhafte  Beschreibung  dieses  mörderischen  Kampfes  verdanken  wir 

J.  Beecham:  Ashantee  and  the  Gold  Coast,  London  1841,  p.  74. 
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nebst  seinem  ganzen  Heerhaufen.  Nach  verschiedenen  weiteren,  mit  wech- 

sehidem  Glück  geführten  Kämpfen  schlössen  die  Amnü  im  J.  1831  mit 

England  einen  für  sie  nicht  ungünstigen  Frieden  ab.  Eine  Zeit  lang  stan- 
den die  im  Krämerthume  so  gewandten  Holländer  mit  jenem  stolzen  und 

trotzigen  Nigritiervolke  in  enger  Verbindung,  lieferten  demselben  Waaren, 

namentlich  aber  Gewehre  und  Munition,  und  mietheten  dem  Könige  einen 

Theil  seiner  Untergebenen  sowie  der  von  ihm  gemachten  Kriegsgefangenen 
ab,  welche  dann  als  sehr  brauchbare  Soldaten  in  Ostindien,  d.  h.  auf  Java, 

Börtieö,  Sumatra  u.  s.  w.  Verwendung  fanden.  Dafür  zahlten  die  Nieder- 

länder dem  Könige  Steuer.  Dieser  betrachtete  sich  in  Folge  dessen  als 

Oberherrn  der  Niederlassung  zu  Elmina.  Nun  wurde  letztere  im  Jahre  1S72 

au  die  Engländer  verkauft,  welche  die  Territorialherrlichkeit  König  Koffi- 
Kalhallis  nicht  anerkennen  wollten,  auch  die  Weiterzahlung  der  Steuer  an 

diesen  Fürsten  verweigerten.  Darauf  fielen  die  Amnü  in  das  i'^äwfi-Gebiet 
ein  und  es  entspann  sich  jener  in  unseren  Tagen  vielbesprochene  Krieg,  in 

welchem  die  tapferen  Nigritier  nach  kräftiger  Gegenwehr  der  europäischen 

Kriegskunst  und  der  Strategie  Sir  Garnet  Wolseley's  erlagen i). 
An  Amnü  grenzt  östlich  Daliome,  dieser  Hauptsitz  des  barbarischesten 

Fetischismus,  der  cannibalischesten  Grausamkeit,  der  wildesten  Menschen- 

opferung. Dabei  Intelligenz  und  Kunstfertigkeit,  eine  gewisse  Halbkultur, 

wie  man  sie  in  Afrika  und  anderwärts  so  häufig  mit  grossester  Bestialität 

im  Bunde  sieht.  Die  Bewohner  DaJiome's  sind  wohlgestaltete  Nigritier  von 
Art  der  Amtitl,  nicht  selten  zwar  mit  gebogenen  Nasen,  aber  auch  mit 

durchschnittlich  sehr  aufgeworfenen  Lippen.  Sie  gehören  nebst  den  Be- 

wohnern von  'Affba,  Ota  und  Dsebu  zum  grossen  Volke  der  Yoi'üba,  deren 
Verwandtschaft  mit  den  übrigen,  am  Busen  von  Benin  wohnenden  Völkern 

sich  nicht  hinwegläugnen  lässt.  Die  Geschichte  der  Gründung  von  Da- 

home  klingt  etwas  mythisch.  Im  Jahre  1620  soll  ein  Yorüha-Yvixst  Alläda 
gestorben  sein.  Während  ein  Sohn  die  Herrschaft  antrat,  zog  ein  anderer, 

Däqo'  mit  Namen,  gegen  den  Häuptling  Da'  —  die  Schlange  — ,  vernich- 
tete ihn  und  erbauete  den  Königssitz  Da-Jio-me,  d.  h.  in  der  Schlange 

»Leib«.  Da  soll  nämlich  über  den  gegen  ihn  andringenden  DUqo'  geäussert 
haben,  derselbe  werde  bald  in  Das,  der  Schlange,  Leibe  bauen.  Darauf 

fielen  die  Küstengebiete  nebst  Hvtda  ( Whydah)  ,  sowie  Pöpö  und  andere 

Theile  des  ehemaligen  Reiches  Be?im  (s.  später)  an  das  neu  erstandene 

Reich  DaJiome ,  dessen  Könige  und  Bewohner  sicli  durch  wilde  Tapferkeit 

zu  einer  der  berüchtigtsten  und  gefürchtetsten  Nationen  Afrika's  zu  machen 

I)  Vergl.  das  Ausland  1849,  S.  32S  ff.  ,  raeist  Aufzeichnungen  nach  den  Schilderun- 

gen des  damals  in  Deutschland  studirenden  Asü »ü-Vr\r\zen  Akwlsi-Boäyi,  welchem  ich 
ebenfalls  einige  durch  Verwandte  vermittelte  Nachrichten  über  sein  Volk  verdanke.  Ferner 
die  interessante  gut  illustrirte  Flugschrift :  From  Cape  Coast  to  Coomassie.  An  illustrated 
narrative  of  the  Ashantee  war.    From  the  Illustrated  London  News  oftice  187:$. 
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wussten,  in  deren  Hauptstadt  ̂  Aghome  [Aghome,  Ahomey] ,  alljährlich  Tau- 
sende der  »grossen  Sitte«  zum  blutigen  Opfer  fallen,  wo  es  fast  so  schlimm 

wie  zu  Tenochtiilan  hergeht,  als  hier  des  Cortez  verzweifelte  Kriegsleute 
den  Thron  Mochtezünias  stürzten.  Kaum  mehr  als  etwa  200000  Seelen  stark, 

sind  die  Daliome  stark  durch  ihre  kriegerische  Organisation.  Sie  unterhal- 

ten gewöhnlich  30 — 40000  Mann,  darunter  5  —  6000  Amazonen.  Ihre  Sol- 
daten, männliche  wie  weibliche,  werden  meist  aus  Sklaven  gebildet  und  wie 

bei  den  Zülü  (S.  413)  in  Regimenter  abgetheilt,  unter  denen  Evolutionen 

und  Kraftübungen,  diese  auch  bei  der  Jagd  gegen  Elephanten  u.  s.  w. ,  stets 

auf  der  Tagesordnung  stehen.  Alljährlich  im  November  und  Dezember 

rückt  das  Heer  ins  Feld,  um  zu  morden,  zu  sengen  und  Gefangene  zu 

machen,  welche  letztere  z.  Th.  mit  viehischer  Lust  bei  öffentlicher  Festlich- 

keit abgeschlachtet  werden.  ^Okedan  und  Aftapäm  sind  so  von  ihnen  zer- 
stört, das  aufblühende,  reiche  ÄbeokTita  ist  von  ihnen  bestürmt  worden. 

Den  europäischen  Küstenfactoreien  haben  sie  sich  schon  im  vorigen  .Jahr- 

hundert furchtbar  gemacht.  Sie  absorbiren  alljährlich  bei  ihren  viele  Men- 
schen kostenden  Raubzügen  andere  Elemente.  Da  diese  aber  doch  ihnen 

nahe  verwandten  Stämmen  angehören,  so  erhält  sich  die  i)a/^ome-Rasse  in 
gewisser  Constanz. 

Zu  Ende  des  17.  Jahrhunderts,  als  nicht  allein  unwissende  Krämer, 

sondern  auch  gebildetere  Reisende,  namentlich  Holländer,  die  am  Busen 

von  Benin  gelegenen  Länder  besuchten,  blühete  im  Hintergrunde  derselben, 

östlich  vom  Rio  Volfa ,  noch  das  Königreich  Benin ,  Binnln ,  Binnl  oder 

Bennl^).  Hauptstadt  war  Udo,  das  Benin  der  Europäer,  am  gleichnamigen 
Flusse ,  mit  sauberen ,  in  jenem  an  den  Guineaküsten  üblichen  Giebelstyle 

gebaueten  Häusern ,  Emporium  eines  sehr  bedeutenden  Handels ,  Avelcher 

durch  sogenannte  Mercadores  oder  Viadores ,  vom  Staate  bestellte  Makler, 

vermittelt  wurde.  Ein  beträchtliches  Heer  hielt  die  Nachbarn  in  Respect. 

Dies  grosse  Reich  ist  später  gänzlich  zerfallen.  Die  Einwohner  desselben 

ähneln  in  physischer  Hinsicht  den  Bewohnern  der  Goldküste,  von  DaKome, 

vom  Calabar  u.  s.  w.  Sie  sind  industriös,  eifrige  Palmöl-Sieder,  und  leben 

in  gewissem  Wohlstande.  Trotzdem  huldigen  sie  abergläubischen  Scheuss- 

lichkeiten,  welche  sich,  wie  schon  bemerkt,  in  den  Guinea's  (z.  B.  auch  zu 
Bonny]  mit  gewisser  Halbkultur  recht  wohl  vertragen. 

Das  Land  der  eigentlichen  Yorüba ,  Yarlba,  Yarräba  dehnt  sich 

von  der  Küsta  im  Grunde  der  Benin -Bay  bis  zum  Niger  aus.  Letzterer 
Fluss  trennt  jenes  Gebiet  von  Ntfe.  Früher  herrschte  ein  König  über 

Yorüba,  später  aber  zerfiel  das  Land  in  eine  Anzahl  von  einander  unab- 

hängiger Districte.    Die  Fulan  vermehrten  durch  ihre  Einfälle  die  politische 

1)  Entdeckt  wurde  Beinn  von  Joäo  Alfonso  de  Aveiro.  Die  besten  Beschreibun- 
gen sind  die  von  Gotth.  Artus  in  Danzig  besorgten  eines  ungenannten  Holländers,  die- 

jenigen des  Dav.  van  Nyendael,  des  Dapper  und  Bosman. 
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Zersplitterung.  Gegenwärtig  erhält  die  Nation  der  Yorüha  wieder  einigen 
inneren  Halt  durch  das  Emporblühen  gewisser  politischer  und  Handelscen- 

tren, wie  Aheohvta,  'Ibüdün,  'Ake,  Ilöri.  Zu  den  Yorvha,  welche  sämmt- 
lich  Dialekte  der  ̂ ÄM-'7^a/a-Sprache  reden,  gehören  im  engeren  Sinne  Otä, 
""Agba,  W'egbe,  'Id'sesa  oder  'Igetsa,  Yorüba ,  Kl  oder  ''Ekl,  T>mmu  oder 
Idsümu;  (hrhrg,  Gebu,  D'sebu  oder  Id'sebu,  'Ife,  ̂ OndT),  Dsekiri,  ̂ Igala.  Zu 
den  Yorüba  im  weiteren  Sinne  dagegen  gehören  die  Einwohner  von  Nvpe, 
Nife  oder  Nyp,  dessen  Hauptstadt  Bidda  im  südlichen  Theile  dieses  Landes 

ist').  Dagegen  dürften  die  Joes,  Hios,  Ayoes ,  Eio,  Eyeo ,  [Oio]  der  älte- 
ren Autoren  sich  doch  wohl  nur  als  eine  ethnologische  Fiktion,  nur  als 

unverständig  benannte  Abtheilungen  der  Yorüba  ausweisen  2). 

Alle  der  YbrwÄo-Gruppe  angehörenden  Völker  sind  Nigritier.  Die 
Bewohner  Nifes  sind  nach  Rohlfs  schwarz,  haben  eine  »echte  Negerphy- 

siognomie«, ohne  so  hässlich  wie  die  Musqa  (S.  451)  zu  sein.  Die  eigent- 

lichen l^orwia-Stämme  dagegen  sind  mehr  bräunlich  gefärbt,  haben  z.  Th. 
recht  gut  gebildete  Körper  und  offene,  nicht  üble  Gesichtszüge'^).  Man 
findet,  ganz  wie  bei  den  Stämmen  der  Goldküste,  unter  jenen  nicht  selten 

Leute  mit  geradem  oder  selbst  gebogenem  Nasenrücken  bei  gleichzeitiger 

starker  Prognathie.  Die  IVwÄß-Stämme,  auch  die  iVi/e,  sind  äusserst  leb- 
haft, intelligent,  industriös  und  im  Handel  geschickt.  Sie  gehören  zu  den 

produktivsten  Völkern  Afrika's ,  sie  verfolgen  auch  in  ihren  industriellen 
Leistungen  selbstständige  Ideen.  Sie  sind  den  auch  unter  ihnen  selbst  ver- 

breiteten Häüsüua  nahe  verwandt  (459).  Die  Fulän  haben  zwar  mehrere 

5'bn75a-Districte,  u.  a.  Hqri ,  unterjocht,  sind  aber  in  der  einheimischen  Be- 
völkerung wieder  aufgegangen  "•) . 

Die  Stämme  des  Gabün-Gehietes,  schliessen  sich,  wie  oben  bereits  an- 

gedeutet wurde,  den  anderen  guineischen  Nationen  enge  an.  Diese  Sekj'am, 
Kömmi  oder  Kqmma,  Bakale  oder  Bakele,  Apmgi,  Apono,  Akira,  Näwi  u.s.w. 
sind  Nigritier  von  einer  in  Umberbraun,  Gelblichbraun  und  Röthlichbraun 

spielenden  schwarzen  Farbe  mit  ziemlich  breiter  Nase,  von  dicklippiger 

prognather  Mundparthie  inid  meist  robuster  Körperbildung.  Die  Isoqqo 
scheinen  unter  ihnen  die  hübschesten  zu  sein,  und  findet  man  bei  diesen 

jene  niedlichen,  schon  bei  den  Fürern  (S.  442),  Sonyäg  (S.  462)  und  Fulän 

(S.  470)  gelobten  Gesichtszüge  wieder,  welche  trotz  der  starken  Prognathie  den- 

noch keineswegs  widerlich  erscheinen.  Die  M'pongive  scheinen  ebenfalls  nicht 

Ij  Rohlfs  in  Peter m.  Ergänzungsheft  Nr.  34,  S.  85. 

2)  Vergl.  u.  A.  Clapperton ,  Reise,  D.  A.  Oin  bedeutet  im  I'o>'«6a-Dialekt  eine 
Hauptstadt.  So  ist  jetzt  z.  B.  Agödsa  ein  Oig,  d.  h.  Hauptstadt  von  Yorüba.  Hier  hei.sst 
der  Niger  Oya.    (Vergl.  Koelle,  Polyglotta,  p.  5.) 

3)  S.  u.  A.  die  JF'e^ie-Darstellungen  im  II.  Bande  dieses  Werkes. 
4)  Vergl.  Avezac,  Sur  le  pays  et  le  peuple  des  Yebous.  Mem.  de  la  See.  Eth- 

nolog.  II.  Wilson,  Western  Africa,  Chapt.  X.  Rohlfs,  Reise  von  Kuka  nach  Lagos 
u.  s.  w.  in  Petermann,  Ergänzungsheft  Nr.  34. 
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Übel  gebildet  zu  sein,  obwohl  Dr.  Lestrille  ihr  Aeusseres  vielleicht  etwas 

gar  zu  schönreiluerisch  schilderte  '  .  Ihre  Züge  sind  nicht  sehr  flacli,  ihre 

Hautfarbe  entspricht  den  Feldern  Nr.  41  —  43  der  Hroca'schen  Skala. 
Die  ihrer  kriegerischen  Eigenscliaften  und  ihrer  Mensclienfresserei 

wegen  gefürchteten  Pah'nln  oder  Fan  [Ba-Fün]  Fäön,  Mayon  macli  Roul- 
let)  ähneln  mit  ihren  meist  zwar  eingedrückten,  in  den  Flügeln  jedoch  nur 

wenig  breiten  Nasen  und  mit  ihren  dicken  Lippen  einigermassen  den  Isoqqo, 

feiner  manchen  Centralsudänern.  Sie  sind  dunkel-schwarzbraun,  mit  Stich 
in  Rötldich ,  ähnlich  Avie  die  Namvam ,  denen  sie  auch  in  Bezug  auf  ihren 

Haar-  und  P>art\vuchs .  sowie  auf  die  unter  ilinen  üblichen  Fellschürzen, 

näher  stellen,  llir  Häuserstyl  ist  derjenige  der  übrigen  Guineabewohner,  llne 

Bewaffnung  findet  th.  Analogien  unter  letzteren,  th.  unter  Centraiafrikanern 

(z.  B.  Teramhis  oder  ̂ ^'urfeisenl,  th.  zeigt  dieselbe  wieder  gewisse  Eigen- 
thümlichkeiten  (z.  B.  Schilderform,  Armbrüste  —  vergl.  Geräthedarstellun- 

gen).  Sie  stammen,  zufolge  einer  Mittheilung  Du  (Jhaillu's,  aus  dem 
Innern  des  Festlandes  her.  Sie  selbst  behaupten,  aus  Nordosten  gekom- 

men zu  sein.  Nach  IJastian  (der  besser  unterrichtet  als  Chaillu  ist) 

leiten  jedoch  die  FZin  ihren  Ursprung  aus  jS'dtfu  am  See  Tem,  einer  Depen- 
denz  von  Moröpue,  ab  .  Langsam,  aber  unaufhaltsam,  nähern  sie  sich  den 

Küsten.  Mit  den  Funy,  an  welche  ihre  Namen  erinnern  könnten  (S.  427), 

haben  sie  zwar  gew  isse  physiognomische  Züge  gemein  ,  indessen  zeigt  sich 

dies  auch  bei  vielen  anderen  Nigritiern,  welche  seit  Alters  weit  ab  von  Fun 

und  von  Fumj  wohnten.  Griffon  du  Bellay^j  und  Roullet'')  glauben, 
dass  Du  Cliaillu  den  Kannibalismus  dieses  (7a//«M-Yolkes  übertrieben  ge- 

schildert babe.  Freilich  mag  sich  dieser  grausame  Gebraucli  unter  dem 

Einflüsse  der  französischen  Kolonie  luid  der  europäischen  Faktoreien  am 

""Oymce  allmählich  vermindern.  So  schlimm  etwa,  wie  uns  Pigafetta  die 
menschliche  Fleischbank  der  Anztco  {?,  bildlich  vorführt,  mag  es  jetzt  in 
einem  Fän-T>oi{c  kaum  mehr  aussehen.  Auch  Du  Chaillu  erklärt  sich 

gegen  eine  Idcntiflcirung  dieses  Volkes  mit  den  (iaqqd  der  Conquistaäores- 
Zeit.  (S.  404.)  Möglicher  Weise  aber  gehört  dasselbe  mit  den  Nomnaii} 

und  den  Balonchi  ursprünglich  zu  einer  Völkerfamilie. 

Südlich  von  den  Gabtm-Yö\\^en\  interessiren  uns  zunächst  die  Nigri- 

tier  von  Congo  [Konyo],  Anyola  [N'yölu)  und  Benyuelht  oder  Benyiiela  [Be- 
^'guele).   Conyo  und  Loanyo  haben  ihre  Geschichte.   An  den  Küsten  dieser 

1)  Revue  maritime  et  Coloniale,  1850. 
2)  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erdk.,  VIII,  S.  128,  IlUi. 

','•)  Ich  beziehe  mich  hier  auf  die  1807  zu  Paris  ausgestellt  gewesenen  Originalphoto- 
graphien  der  Herren  Houze  und  Aulnoit  aus  den  6V(/;<7«-liändern  ,  sowie  auf  die  mir 
von  dem  grossen  Hause  Wo rmann  zu  Hamburg  gütigst  zugestellten  photographischen 
Aufnahmen.    (Sie  die  Abbildungen  auf  T,  XL.) 

4)  Le  Tour  du  Monde,  IS05,  II,  p.  308. 

5;  Ann.  des  voy.,  1800.  II,  p.  2'i>. 
Hurtm  an  n,  Nigritier.  31 
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Länder  hausten  ehemals  rührige  Handelsstämme.  Diese  zogen  die  liegierde 
der  Binnenstämme  auf  sich  und  wurden  von  letzteren,  mehr  kriegerisch 

thätigen  Völkern  überwältigt.  So  lässt  sich  das  Andrängen  der  Mundinka, 

Asünti,  Daliome,  Poiujice,  Sekjani,  Bahqle,  Fem  u.  s.  w.  gegen  das  Litto- 
ral der  atlantischen  See  erklären.  In  Congo  traten  die  A-Bunda,  die  Er- 

oberer oder  Sieger  aus  dem  inneren  Moropue  oder  M'üica,  Moluä.  d.  h.  dem 
Reiche  des  M'üäia-y-ci-Nvd  (S.  481),  als  Herrscher  der  unterjochten  Moxi- 
Congo  [Muim-^  Kongo  oder  Atm-n  Kongo  ,  jener  handeltreibenden ,  indu- 
striösen  Autochthonen,  hervor.  Häufige  und  lange  dauernde  Kriege  fcdgten 

auf  die  Herrschaft  des  Eminia-n  Kmci  oder  Eminiu-n''  Zamho,  dos  A-Biindu- 

Königs,  welcher  zu  N^pemba  Kasi  am  Z«?Ve  -  Flusse  den  Centraipunkt  des 

von  ihm  errichteten  Reiches  Congo  gründete  iind  welcher  K(ihofir''s  zur 
Eroberung  von  Angola  und  Matumba  aussandte.  Banzä-n  Kongo,  später 
Sm  Saloador,  die  Hauptstadt  des  Reiches ,  mag  in  ihren  Anfängen  freilich 
schon  vor  den  Moluä  bestanden  haben ,  erblühete  aber  erst  unter  Emmias 

Dynastie  und  ward  dann  ständige  Residenz  d(M-  M'üni-n  Kortgo^)  oder  Congo- 
Könige. 

Nachdem  nun  Joäo  da  Seijucira  im  .1.  14SI  den  Zaire  entdeckt 

hatte,  wurden  vom  König  Joäo  IL  Diego  de  (Jam  und  Martin  He- 
ll a  im  ausgesendet,  um  die  Grenzen  der  portugiesischen  Annexionen  durch 

steinerne  Landmarken  anzugeben.  Im  .fahre  I  ISO  unternahm  ('am  eine 
zweite  Reise  dorthin.  Die  von  ihm  und  seinem  Abgesandten  angeknüpften 

Unterhandlungen  mit  dem  M'üni-)i  Korigi>  hatten  zur  Folge,  dass  sich  ein  reger 
Verkehr  zwischen  Portugiesen  und  C'owyo  -  Nigritiern  entw'ickelte.  Ja  der 
Mäni-i-^  Soho,  Onkel  des  Königs  und  Statthalter  des  Distriktes  !Sono  (welcher 
Herr  später  und  noch  bis  heut  Marquez,  Condo  do  Sonho  genannt  wird^, 

Hess  sich  durch  die  Ruy  da  Souza  begleitenden  .Missionäre  taufen.  Xacli- 

her  that  dies  auch  der  M'äni-n  Koiigo  selbst,  wobei  dieser  den  Namen  Dom 
Joäo  I.  annahm.  Gleichzeitig  mit  dem  erobernden  6'c<w/(7(/-König  Moiiam- 
med-Ben-^Askiä  (S.  461)  und  den  Fiwg  etwa  fielen  die  (Jaqqa  nach  ̂ yest- 

afrika  ein.  (S.  404.)  Man  geht  jedenfalls  zu  weit,  wenn  man  den  Heer- 

zügen aller  dieser  ursprünglich  weit  von  einander  gelegenen  ̂ 'ölker  eine 
gemeinsame,  sie  insgesammt  aufrüttelnde  Ursache  vindiciren  will,  wie- 

wohl die  ungefähre  Gleichzeitigkeit  jener  V  ölkerwanderungen  überrascht. 

Bekanntlich  wichen  die  Gaqqa  allmählich  wieder  aus  Congo  zurück 
und  die  Herrschaft  verblieb  der  früheren  Bevölkerung. 

Angola  wurde,  wie  die  Sage  berichtet,  früher  Dongo  genannt.  Erster 

N'göla  oder  König  (daher  Angola]  war  Mmuri,  welcher  das  Land  mit  Alilde 
und  Weisheit  regiert  haben  soll.  Er  ist  angeblich  von  der  Hand  eines 

Sklaven  gefallen,  welcher  selbst  den  Königssitz  einnahm,  der  dann  spä- 

ter wieder  den  Töchtern  Musuri^s  zufiel.     Noch   zur  Regierungszeit  dieser 

1)  M'üHi  erinnert  an  M  faiui-JJ/apu),  B'ane,  BTino,  Ben,  M  haiiy  u.  s.  w.    ̂ S.  446.) 
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Frauen  erfolgte  der  Einbruch  der  Gaqqa.  Letztere  gingen  z.  Th.  in  der 

eingebornen  Bevölkerung  von  Congo  und  Angola  auf,  wurden  aber  auch 
z.  Th.  sesishaft,  oder  sie  bildeten,  wie  zu  Casange  [Kämngi]  ,  feste  Lager 

[Xilomho ,  S.  4  0G).  An  den  Grenzen  zogen  noch  die  nomadisclien ,  unge- 

händigten  iiaqqa  umher,  sich  gelegentlich  mit  den  civilisirteren  und  sess- 

haften,  bald  reineren,  bald  vermischteren  vVbkömmlingen  ihrer  Kasse  schla- 

gend Es  ist  oben  (S.  406)  erzählt  worden,  wie  Tem-B'ciri -Dumha  [Temhü- 
n  Demba  angolesich]  die  Quixilles  unter  den  sich  verweichlichenden  Gaqqa 

wieder  herstellte  und  diese  zu  der  alten  wilden  Tapferkeit  begeisterte'). 
Nachdem  die  Portugiesen  Angola  und  Benguella  in  IJesitz  genommen, 

liaben  betiiiclitliche  Völkerzüge  (diejenigen  der  Gaqqa  natürlich  ausgenom- 

men) in  dirseu  Gebieten  nicht  weiter  stattgefunden.  Die  im  Ganzen  un- 

bedeutenden Kriege  z^\'ischen  portugiesischen  Regierungstruppen  und  Ein- 
gebornen liaben  hier  sogar  im  Laufe  der  Jahrhunderte  keinen  umstimmen- 

den Einfluss  ausgeübt.  Selbst  die  Uassenkreuzung  zwischen  den  durch  ihre 

Zahl  nicht  allzu  hervorragenden  lusitanisrhen  Kolonisten  imd  den  Einge- 
bornen hat,  wenn  sie  auch  einer  gewissen  Menge  von  Farbigen  das  Dasein 

gab,  bei  hiiuhgcn  Kückschlägen  in  das  dominirende  ni gritische  Ele- 
ment dies  letztere  physisch  kaum  zu  alteriren  vermocht. 

Diese  Congo-  und  ̂ w<70^<->Schwärzen ,  welche  man  etwas  "gar  zu  ver- 

allgemeinernd ))('ongo-K affern«  genannt  hat,  sind  uns  namentlich  durch  die 
vielen  vom  Maler  Klingelhöf  er  und  vom  Dr.  Falkenstein  aufgenom- 

menen Fliotographien ,  sowie  durch  A.  üastian's  Schilderungen  bekannt 
geworden.  Ein  Theil  jener  Photographien  gelangt  inr  zweiten  liande  dieses 

Werkes  und  in  der  Zeitschrift  für  Ethnologie  zur  ̂ 'eröffentlichung.  Man 
sieht  darunter  stammige  Männer  mit  gut  entwickeltem  Prustkasten  abgebil- 

det, deren  muskulöse  Arme  sonderbar  gegen  die  schwachwadigen  Peine  (der- 
selben Individueni  abstechen.  Die  Nasen  sind  häutig  etwas  eingedrückt, 

selten  so  hervorragend ,  wie  durchs«  hnittlicli  bei  A-hlnilii.  Der  Mund  ist 

Viustehend  .und  dicklippig.  Man  hndet  niclit  unangenehme  Züge,  nament- 

lich initer  jugendlichen  Individuen.  Das  Daar  ist  kraus,  nicht  selten  wol- 

lig, wächst -zuweilen  bis  250  und  selbst  300  Millim.  lang.  Der  Partwuchs 
ist  gelegentlich  entwickelter  als  bei  anderen  Nigritiern.  So  frappirt  uns 

K Ii ngelhö  f  er' s  Photographie  vom  Sohn  des  Königs  von  Kälorigo  durch 

I)  Man  biit  mir  melirfach  vorgebalten,  dass  meine  Herleitnnu;  der  (iaqq,!  und  ihrer 
das  innere  Süd-  und  AVestafrika  verwüstenden  Heerzüge  aus  den  Gebieten  der  östlichen 
Schneeberge  (S.  4()4!  deshalb  keine  richtige  sein  könne,  weil  die  Ürausanikeit  im  Menschen- 

opfern und  der  Kannibalismus  der  öaqqu  vifel  eher  nacli  den  Guinea-Stämmen  hinleiten. 
Indessen  war  rücksichtslose  Grausamkeit  im  Kriege  auch  das  Prinzip  der  erobernden  Büniii, 
und  Kannibalismus  ist  bekanntlich  eine  Gewohnheit,  welche  auch  in  niclit  guineensischen 
Gebieten  dauernd  oder  vorübergehend  herrscht.  Ich  erinnere  z.  B.  an  die  menschenfres- 

senden Bo-tKiiana  (S.  418).  Uebrigens  werden  jene  Ctniqu,  welche  C'oiKjn  und  Anciola 
überflulheten,  daselbst  manche  Sitte  und  manchen  Brauch  des  Landes  angenommen  haben. 

31  * 
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langen ,  dichten  Schnurrbart.  Trotzdem  ist  der  Inhaber  dieses  Schmuckes 

unverfälschter  Nigritier.  Jedenfalls  findet  man  bei  Nigritiern  von 

Ijliederguinea ,  deren  Physiognomien  auch  in  Rügen  das'  Gemälden' 
und  in  zahlreich  cursirenden  Photographien  von  Negros  Noras  Brasiliens, 

der  Guyanas  und  der  »Antillenperle«  wieder  vor  unsere  Augen  treten, 

nicht  jene  in  den  Büchern  der  Stuhenethnologen  untergeordneter  Gattung 

figurirenden  scheuslichen  Stereotyptiguren  der  »echten  Congoneger».  Wenn 

nun  einige  gereiste  und  berühmte  Ethnologen  Avie  Xott  und  Gliddon, 

Hamilton  Smith,  R.  Hurton  und  Wood  uns  ganz  unmögliche  Neger- 

fratzen vorführen  (S.  lOSi  ,  so  kann  man  derartige  leichtsinnige  l'ebertrei- 

hungen,  derartige  frivole  Spekulationen  auf  die  Unwissenheit  oder  l'rtheils- 
losigkeit  des  Publikums  nur  bitter  tadeln.  Noch  schärfer  zu  tadeln  ist  es 

freilich,  wenn  Gelehrte  derartige  Fratzen  mit  Selbstgefälligkeit  für  ihre 

Exercitien  in  anthropomorphistischer  Geheim  Wissenschaft  auszubeuten  suchen. 

Bastian  bemerkt:  »überhaupt  wird  mir  gewiss  jeder  praktische  Kenner 

Afrika's  beistimmen,  dass  man  den  eigentlichen  Negertypus,  wie  er 
in  ethnologischen  Werken  als  charakteristisch  beschrieben  wird,  äusserst 

selten  antrifft.  Frappant  ausgel)il(lct  habe  ich  ihn  nur  bei  einigen  In- 
dividuen der  Popoes,  oder  vielmehr  K liegsgefangenen  von  den  östlichen 

Grenzen  Dahomey's,  die  icli  in  Sieri'a- Leone  zu  sehen  Gelegenheit  hatte, 
beobachten  können  Man  sollte  stets  Verallgemeinerungen  vermeiden,  so- 

bald die  Masse  der  Fakta,  die  ihnen  zur  Grundlage  dienen  müssen,  noch 

so  unvollständig  durchschaut  ist«  u.  s.  w.  '-j. 
Ich  selbst  habe  einen  breiten,  hässlichen  Negertypus  an  Bewohnern  des 

oberen  AFbay,  des  Südens  von  Fitr,  des  Südens  von  KordUfan  ,  von  Fer- 

did,  bei  Sklaven,  die  über  Fezzan  nach  Tripolis  und  Tunis  '  ,  über  Qobeh 

nach  Aegypten  geschafft  waren ,  an  schwarzen ,  \\w\^x-Sudän  entstammten 

Turcos,  gesehen.  Wer  die  zu  diesem  ̂ ^'erke  gehörenden  Abbildungen  durch- 
blättert, wird  jenen  Typus  auch  bei  HäTisciuci  und  Sua^ieli  wiederfinden. 

Es  zeigen  ihn  ferner  wohl  Namnuni ,  auch  manche  der  von  Hildebrandt 

in  Ostafrika  photographisch  aufgenommenen,  leider  noch  nicht  veröffentlich- 
ten Typen  von  Waijäo,  Waanuheli  u.  s.  w.  Alle  Völker  von  Congo  und 

Angola  einigt  das  Ki-Bunda  oder  Ki-m-Bunda,  die  i?«</2(/«-Sprache,  welche 

nebst  Ö  Tiji  Herero  und  Ki-ni'- l.onda  zu  deii  2)««/^<-Idiomen  im  weiteren 
Sinne  gehört^)  und  nacli  Bastian  vieles  Portugiesische  in  sich  aufgenom- 

men hat''). 

1)  Lithographisch  repvoducii-t  in  dessen  »Voyage  pittoresque  dans  le  Bresil". 
2)  Ein  Besuch  in  San  Salvador,  S.  1159. 

3)  Im  November  ISUO  z.  B.  unter  jVIarinesoldaten  der  tuneser  Fregatte  rurb'wh, 
welche  damals  im  Hafen  von  Valetta  ankerte,  mit  3U0  s  c  h  w  a  r  z  e  n '  Soldaten  an  Bord. 

4)  Bleek,  Compaiative  Grammar  of  S.  Al'ricain  languages.'  I,  p.  7  ff. 
h)  Deutsche  Expedition,  II,  S.  200.  Unzweifelhaft  sind  aber  auch  ̂ (^</(7a-\Vörler  in 

das  Kreolen-Portugiesische  selbst  Brasiliens,  ja  sogar  in  die  Liiujou  Gvrul  übergegangen. 
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Aeltere  Berichte  verkünden  die  Herrlichkeit  des  Gross-Macoco  [M'qöqo] 
und  seines  Reiches  der  DÄnzico,  Änziquem,  Avelches  sich  angeblich  bis  zu 

den  y)Niemeamaiern<).  [Namnam?]  erstreckte  und  noch  um  1G22  mit  diesem 

in  Freundschaft  lebte .  Nachdem  nun  festgestellt  worden ,  dass  y>Anzico<i. 

einer  der  in  Loango  gebräuchlichen  Namen  für  den  Chimpanse  sei,  ist  man 

schon  genöthigt,  jenen  Namen  als  Völkerbezeichnung  zu  streichen.  Wahr- 
scheinlich war  die  cannibalische  Nation,  von  deren  Menschenfleisch-Schar- 

ren und  von  deren  Ausschlachtung  menschlicher  Körper  uns  Pigafetta 

eine  so  drastische  Zeichnung  hinterlassen  hat,  zu  Aew  Fan  zu  zählen '^i.  Von 
einem  Gxoss- Macoco  weiss  jetzt  Niemand  mehr  etwas  zu 

reden.  Vielleicht  ist  damit  ein  anderes  centrales  Land  gemeint.  Im  In- 

nern des  C'ontinentes ,  südlich  vom  Erdgleicher,  liegt  das  ebenfalls  schon 
seit  Jahrhunderten  bekannte,  hier-  schon  früher  erwähnte  Reich  ßfoiöjme 
oder  Mtlwä,  Mölüä,  von  Avelchem  Barth  dunkle  Nachrichten  sogar  weit, 

weit  über  die  moslimischen  Staaten  Nord-Central-Afrika's  verbreitet  fand^j, 
von  welchem  er  bei  den  Fuläti  Adamäivas  aber  in  noch  bestimmterer 

AVeise  sprechen  hörte ^).  Das  Hauptgebiet  dieses  vom  B^rütita-Ya-Nvo 
beherrschten  Landes  erstreckt  sich  nach  den  Mittheilungen  des  portugiesi- 

schen Krämers  Joao  Rodriguez  Graca  (1843  —  46)  etwa  zwischen  9  — 

12**  S.  Br.  zwischen  lucsäbi  und  Dilölo.  Hauptstadt  ist  Kabebe ,  Lüba, 

M'sumba.  Das  Reich  des  M'üäta-Käzembe  dagegen  bildet  nur  ein  Vasal- 
lenland des  M'üäta-  Ya-Nvo ,  wie  sich  denn  die  Macht  des  letzteren  weit 

nach  Süden,  bis  gegen  den  Breitengrad  von  Benguella  hin  erstreckt.  Den 

Wüäta-Kazembe,  welcher  zur  Zeit  der  Gonzalez  Gaetano  und  Manoel  Pe- 

reira  i^um  17851  noch  grossen  Glanz  entfaltete,  welcher  selbst  den  so  ein- 
fach, so  anscheinend  wahrheitsgetreu  berichtenden  portugiesischen  Oftizieren 

Monterro  und  Gamitto  (1831  —  32)  noch  als  ein  ziemlich  mächtiger 
Fürst  imponirte,  schildert  uns  Livingstone  neuerlich  als  einen  durchaus 

herabgekcjmmenen  Lumpen  .  So  schnell  wechseln  hier  die  Verhältnisse 
sowohl  von  Gebietenden ,  als  auch  von  Unterthanen.  Bewohner  dieser 

Länder  sind  Balonda .  echte  Nigritier,  wenn  auch  unter  ihnen,  wie 

das  Livingstone  versichert,  altägyptische  Physiognomien  vorkommen 

mögen.  Mit  verhältnissmässig  langem  Haargeflecht*')  und  einigem  Bartwuchs 

versehen,  zeigen  sie  sich  in  Putz,  in  der  Kleidung,  z.  Th.  sogar  in  der  Be- 

waff"nung')   ähnlich  den  Namiiam  (S.  457).    Manches  unter  ihnen  erinnert 

1)  Cavazzi  bei  Labat,  Vo3age  II,  p  409. 
2)  Vergl.  Huxley,  Zeugnisse  für  die  Stellung  des  Menschen  in  der  Natur.  D.  A., 

p.  «3. 
3)  Reisen  u.  s.  w.,  II,  S.  345. 
4)  Mündlicher  Commentar. 
.5)  The  last  Journals,  I,  p.  365. 
6)  Vergl.  hierüber  auch  Sch  w e i n  fu  r t h  ,  Im  Herzen  von  Afrika,  II.  S.  8,  Anm. 
7)  Die  »Poiicoue«  der  Londct  ähnelt  mit  ihrer  ausgekerbten  und  gravirten  Klinge  dem 
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aber  an  Mombfitu^],  lässt  uns  Anklänge  an  Schw  einf  ii  r  th' s  lebensvolle 
Erzählungen  von  N(mnat)i-  und  Mombükt- Glorie  erkennen.  Der  ArffäUi  zu 

Lunda,  Lucenda  [Lt(senda)  in  Monteiro's  und  Gamitto's  charakteristi- 
scher Darstellung  2)  erinnert  mit  seiner  energischen  Profilirung,  seinem 

Backenbart  und  rothstrahlenden  Federhut  sehr  an  Münsa.  Jener  halbmy- 
stische Dunst,  welcher  bisher  noch  vor  uns  die  in  ethnologischer  Hinsicht 

gewissermassen  partikularistischen  Fulän,  MornhTifu  und  Namnam  umhüllt) 
wird  bei  weiteren  Nachfor^cliungen  zerstäuben  und  werden  sicli  diese 

Stämme  als  das  entpuppen,  was  sie  mir  bereits  jetzt  erscheinen,  nämlich 

als  Glieder  der  grossen  afrikanischen  V  ö  Ik  e  r  f  ami  Ii  e.  In  In- 
nerafrika mögen  sie  etwa  von  den  heutigen  Sitzen  der  Londa  aus  ilue 

z.Th.  in  der  Nacht  der  Zeiten  sich  verlierenden  Züge  unternommen  haben'*). 
Ein  anderes  liöclist  charakteristisches  Beispiel  von  Herabgekom- 

men lieit  bietet  uns  der  heutige  IfZina-jSltäpa  oder  »'"jw/Zefc«  dar,  der  ehe- 
mals fast  vergötterte  Gebieter  von  yVTum-jSliZipu  [Monomotapa] .  Zur  Zeit 

der  portugiesischen  Conquisfa  war  das  ein  gewaltiger  Herrscher,  dessen 

Reich  im  Hinterlande  der  Moganihique-KoXvine  einen  beträchtlichen  Flächen- 
raum einnahm  und  die  Landschaften  fMoyiomofapa,  Chicanga ,  Quifece  imd 

Sedandm^  ̂ )  umfasste.  Die  alten  lierichte  loben  die  luxuriöse  Ausstattung 
der  Residenz  des  Quiteve  selbst  mit  europäischen  und  indischen  Artikeln. 

Unter  den  Truppen  dieses  Herrschers  erwähnt  man  auch  der  Amazonen,  von 

denen  uns  Pigafetta  sogar  eine  freilich  sehr  an  die  Schäfer tiguren  unserer 

Almanachs  erinnernde  Abbildung  hinterlassen  hat.  Jetzt  ist  der  Quiiece  ein 

dürftiger  Vasall  des  zu  Moi;ambique  befehligenden  »Capitäo  Gerah'.  Nach 
Livingstone  ist  »Kafolosm  [Kaflöse]  der  in  der  Geschichte  bekannte  Kaiser 

Monomotapa«.  Dieser,  jetzt  ein  Iläuptli  g  von  geringer  INIacht,  erkennt 

ebenso  wie  die  Häujjtlinge  ̂ '^Boroma ,  Nyampungo ,  Monina,  Pira  und  Susa<i 
die  Autorität  eines  gewissen  Nyaiewe  Quilcve?]  an,  der  alle  Streitigkeiten 

rücksichtlich  der  Ländereien  entscheiden  soll.  Matapa  war  Häuptling  der 

Bambiri ,  eines  Stammes  der  Banäy ,  und  ist  jetzt  in  der  Person  Kaflöse  s 

vertreten,  über  welchem  also  noch  y>Nyatetoc(i  steht  ̂ ).    Danach  wäre  B'äna- 

Schwert  mancher  Ost-  und  Centraiafrikaner,  ihre  Dulclie  sind  ganz  ähnlich  denen  der 
XamTiiDu  (Geräthedarstelliingen, . 

Ii  "As  arriias  defensivas  de  que  usam  os  Cazembes  säo  unicamente  um  esciido  qua- 

drilongo  i'eito  de  uma  madeira  branca  muito  leve  e  porosa  come  curtica ,  e  toda  passada 
com  tiras  de  casca  de  um  rotim  a  que  chamam  Mama  que  sc  cria  nas  lagoas  do  paiz ;  e 

quando  se  preparam  a  entrar  em  lide  molham  o  escudo,  que,  dilatando-se  a,  substancia 
que  o  forma,  torna-o  impenetravel  aos  golpes  do  inimigo.«  (()  ]\Iuata  Cazembe  p.  ;i54, 
Schweinfurth  a.  o.  a.  O.  S.  124.)  Vergl.  auch  Livingston  es  Abbildung  seines  Em- 

pfanges in  Sintes,  des  Balonda-Gouvemeurs^,  Stadt.     (Missionsreisen,  D.  A.,  I,  S.  330.) 
2)  O  Muata  Cazembe,  Titelblatt. 
3)  Vergl.  z.  B.  das  S.  481  über  die  Züge  der  Fun  Gesagte. 
4)  De  Barros,  Dec.  I,  LX,  Cap.  I,  Fol.  II  18.  H.  Salt,  Voyage  to  Abyssinia,  p.bU. 
5)  I  Heise,  11,  D.  A.,  S.  277. 
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Mtäpa  dasselbe  wie  M'änä  [Mäni]  - 3Itäpa ,  wäre  nur  Titel  [M'üna]  und 
Eigenname  [Mtäpa]  eines  Häuptlinges,  nicht  aber  Name  eines  Landes  i). 

Die  nach  Osten  und  Süden  der  Londa  sich  erstreckenden  Gebiete 

werden  von  Nigritiern  bewohnt,  welche  schon  stark  den  B(mtu-\ 'o\k^ex\\. 
sich  niiliern.  In  physischer  Hinsicht  lässt  sich  durchaus  keine  scharfe  Grenze 

zwischen  ersteren  und  letzteren  ziehen  2) .  Sitten  und  Gebräuche  aller  dieser 
Völker  aber  weisen  sehr  vieles  Gemeinschaftliche  auf.  Die  praefix-prono- 

minalen  Sprachen  sind  nach  ßleek's  Untersuchungen  über  die  Kaffern, 
Be-thimna,  Abatonga ,  Büroze ,  MasTyna,  Ahajeje,  SuaJiell,  WuTfika,  Hererö, 
Balonda,  die  Nationen  von  Angola,  Congo ,  Loango,  vom  Gabun,  von  der 

Nigerregion  u.  s.  w.  verbreitet,  natürlich  mit  Abzweigungen,  Gattungen 

und  Arten '^j,  worüber  im  sprachlichen  Abschnitte  dieses  Werkes  ein  Näheres 
einzusehen  ist.  In  linguistischer  llinsiciit  herrscht  also  unter  den  südlich 

vom  Aequator  wohnenden  Völkern,  die  Hottentotten  und  l?uschniänner  vor- 
läufig ausgenommen ,   eine  unleugbare  V  erwandtschaft.    Andere  physische 

1)  Bereits  im  Jahre  1806  war  dieser  Häuptling  in  seinem  Ansehen  sehr  gesunken. 
Damals  schreibt  An  t,  Nor  her  to  de  Barboza  de  Villas  Boas  Truäo,  Gouverneur  der 

Cupitania  de  Bios  de  Serum,  Folgendes:  »Dies  Keich  (des  B' äna- Mtäpa)  ,  ehemals  von 
höchst  beträchtlicher  Ausdehnung,  befände  sich  zur  Zeit  in  äul'serstem  Verfalle,  und  zwar 
seitdem  durch  die  Portugiesen  innerhalb  der  Grenzen  desselben  die  Kolonie  von  Senna 
eingerichtet  worden  wäre,  seitdem  der  (auch  Imperador  genannte)  König  »Chingamira« 
einen  grofsen  Theil  des  Landes  seinem  eigenen  Staat  einverleibt,  seit  endlich  verschiedene 
»Regulos«  oder  geringere  Häuptlinge  sich  unabhängig  gemacht  hätten.  Die  Grenzen  von 

M'änü-Mtäpa  seien  gegen  Osten  und  Südosten  die  Kronländereien  von  Tete,  gegen  Süden 
das  Königreich  «BurnvM ,  gegen  Südwesten  die  Gebiete  der  »3Iur.ii7-uros«  nebst  «Ahufum 
(S.  29)  ,  gegen  Westen  »Cfncova«,  gegen  Norden  der  Zamhezi.  Die  Portugiesen  trieben  zu 
jener  Zeit  keinen  Handel  mit  -nManomotapa«,  denn  die  Vasallen  des  Königs  lebten  in  einem 
elenden  Zustande,  bebaueten  höchstens  das  zum  eigenen  Unterhalte  nöthige  Erdreich, 
wüschen  kein  Gold,  jagten  keine  Elephanten  und  litten  viel  von  den  sogenannten  Mun- 

hu'tis  oder  Kriegsleuten,  welche  letzteren  sich  ihre  Subsistenzmittel  in  den  Dörfern  zusam- 
nienplündern  müssten.  Nun  habe  der  B'äna-3Itäpa  "Changara«  ihn,  den  Gouverneur,  so- 

wie die  Ansiedelung  mit  Chicanen  und  Räubei'eien  heimgesucht,  worauf  letzterer  ersterem 
mit  Truppenmacht  zu  Treibe  gegangen  sei,  ihm  vier  Dörfer  zerstört  habe  u.  s.  w.  Der 
zeilige  König  »Mutua« ,  durch  welchen  jener  Cliangara  aus  dem  Lande  getrieben  worden, 
sei  Abkömmling  eines  alten  Herrschergeschlechtes,  ein  wohlgesinnter  Mann,  der  innerhalb 
seines  Reiches  keine  Räubereien  dulde«  u.  s.  w.  (Bolletim  e  Annaes  do  Conselho  Ultram. 

1857,  No.  '13,  p.  415.) 
2)  Jene  scharfe 'Grenze,  welche  früher  zwischen  den  Negern  und  den  angeblich 

semitischen  (sie!)  Kaflern  gezogen  wurde,  ist.  Dank  den  neueren  Arbeiten,  kläglich 

zerstört.  AA'enu  trotzdem  unsere  Kompilatoren  jenen  alten  Unsinn  immer  wieder  aufwär- 
men, so  ist  Stillschweigen  jedenfalls  das  Beste,  was  darauf  hin  erfolgen  kann.  Dagegen 

ist  es  keineswegs  befremdend,  wenn  En  de  mann  in  einer  trefflichen  Monographie  die 

»So^/io-Neger«  [Basi'/fo-  S.  -Ho,  vergl.  Zeitschr.  f.  Ethnol.  1874,  S.  Iii)  behandelt,  wie 
denn  auch  Merensky  neuerlich  wieder  den  nigritischen  Charakter  der  Be-t^uüna  und 
anderer  5ärt<M-Stämme  hervorhob,  ohne  sich  freilich  von  dem  alten  Semitenschwindel  ganz 
freihalten  zu  können. 

3j  A  Comparative  Grrimmar  of  South  Al'rican  J>anguages.  Cape  Town  a.  London lSii2  —  is(ii). 
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und  ökologische  Gründe  xinterstützen  diese  Annahme.  Mit  Rücksicht  auf 

die  betrübende  Lückenhaftigkeit  unserer  Kenntnisse  in  HetrefT  der  vielen 
oben  erwähnten  Völker  des  inneren  Südafrika  thun  wir  doch  vielleicht 

gut,  uns  vorläufig  noch  mit  Aufstellung  von  Gruppen,  wie  z.  IJ.  Örma, 

Congo,  Londa  und  Bäntu  zu  begnügen,  allzu  vage  Ausdrücke,  wie  Congo- 

Kaftern  und  Mo^amblqae-'Neger  dagegen  zu  vermeiden,  in  systematischer 
Beziehung  aber  weder  zu  verallgemeinernd,  noch  zu  sehr  ins  Einzelne  gehend 

zu  verfahren,  bis  es  uns  endlich  gelungen  sein  wird,  sowohl  die  verwandt- 
schaftlichen Beziehungen  zwischen  allen  jenen  Nationen,  w  ie  denn  auch  wieder 

die  Eigenthümlichkeiten  einzelner  derselben  noch  sicherer  zu  ergründen. 

Die  sogenannten  IJdtnara  oder  besser  Herero  Oca-Hererö,  das  lustige 

Volk),  deren  Wohnsitze  sich  zwischen  atlantischem  Aleere  unter  21"  S.  Br. 
und  dem  Nämi-iiee  erstrecken,  lehnen  sich  direct  an  die  Bunda .  und 

scheinen  eins  der  interessantesten  Uebergaiigsglieder  dieser  letzteren  zu  den 

Bäntu-\ öYkevw  im  engeren  Sinne  zu  bilden.  Sie  sind  sehr  dunkelgefärbt, 
gross  und  schlank,  im  Allgemeinen  ebenraässig  gewachsen,  und  erinnern 

mit  ihren  wenig  stumpfen  Zügen  Taf.  XIII,  Fig.  1  1,  12  an  die  nordostlichen 

Denqa ,  mit  denen  sie  auch  das  Ausreissen  der  unteren  Schneidezähne  ge- 

mein haben.  Jedoch  schienen  die  (mir  nur  nach  Baines' sehen  Bildern 
und  nach  Photographien  bekannt  gewordenen)  Herero  einen  lebendigeren, 

intelligenteren  Gesichtsausdruck  zu  besitzen ,  als  die  Mehrzahl  jener  von 

mir  gesehenen  Xiloten   Tafel  »De?iqm  —  im  II.  Baude). 
Die  durchaus  nomadischen  Herero  sollen  vor  etwa  lOU  Jahren 

aus  dem  Nordosten  in  ihr  jetziges  Gebiet  eingewandert  sein ') .  Sie  theilten 

sich  damals  in  Oca-Herero  und  in  Oi'a-^rbaniyeri't.  Erstere  nahmen  da- 
mals die  mehr  westlichen,  letztere  die  mehr  östlichen  Districte  in  Besitz.  Sie 

drängten  die  Namaqua  oder  Nämaqicii  nach  Süden  zurück.  Jos.  Hahn 

vermuthet ,  jene  bildeten  mit  den  Batoqa  eine  grosse  Nation ,  einen  Zweig 

jener  jetzt  nördlich  vom  Kunene  wohnhaften  Oca-Ty'imha  '^  ,  zu  denen  auch 
vermuthlich  die  Oioamhö  (Oca-M'bö)  und  Wndonqa  gehören.  Mit  ihren  Zügen 
und  dem  herabhängenden  Haar  ähneln  die  Herero  und  Owamhö  den  Balonda 

und  Wänamezi,  Avelche  letzteren  wieder  direct  den  Örma  sich  nähern. 

Die  Hottentotten  oder  Khoi-Khoi-n  bilden  bis  jetzt  anscheinend 

ein  fremdartiges  Element  unter  den  übrigen  Afrikanern.  Ehemals  weiter 

über  Südafrika  verbreitet  als  heut,  mindestens  bis  zum  Kuiiene  und  Zam- 
bezi  nach  Norden,  sind  sie  seit  der  Entdeckung  des  Kaps  nach  und  nach 

beträchtlich  zusammengeschmolzen,  wenn  sie  auch  noch  keineswegs,  wie 

Uneingeweihete  vermuthen  möchten,  dem  Aussterben  ganz  nahe  sind.  Ihre 

1)  Sie  behaupten,  aus  einem  colossalen  Baume,  Omumboromhönqu  'Adaiisonia  di- 
gitata^  entstanden  zu  sein,  welcher  in  der  heutigen  Heimath  der  Hereiö  nicht  selten 
vorkommen  soll. 

2)  Zeitschr.  d.  GeseUsch.  f.  Erdk.,  IV,  S.  22S  ff. 
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dreieckige  Gesichtsbildung  verleiht  ihnen  etwas  Eigenthümliches,  die  angeb- 
liche mongolische  Schiefstellung  der  Augenlidspalte  von  oben  und  aussen 

nach  unten  und  innen  hat  sich  als  andersartige  Bildung  erwiesen  i),  die  so- 

genannte Fettsteissigkeit  oder  Steatopygie  findet  sich  auch  unter  Berber-  und 

Nigritierfrauen,  z.  B.  Maqtvä,  Boiiqrj,  Denqa'^),  die  vielbesprochene  Hotten- 
tottenschürze ist  für  Jemanden,  welcher  fieissig  die  geburtshiilfliche  Station 

oder  den  Secirsaal  einer  grösseren  Universität,  z.  B.  Berliu's ,  besucht,  auch 
Berber-,  Aegypter-  und  Nigritierfrauen  ganz  nackt  gesehen  hat,  kein  aus- 

zeichnendes Rassennierkmal  mehr  .  Der  Schädelbau  zeigt  wiederum  manche 

Eigenthümlichkeiten  ^) .  In  ihrem  ökologischen  Verhalten  sind  die  Hotten- 
totten echte  Afrikaner.  Ihre  Sprache ,  welche  man  zu  den  suffix-pronomi- 

nalen ,  zu  den  agglutinirenden  rechnet,  hat  viele  Anklage  an  das  altägyp- 
tische, sogar  an  das  syroarabische  Idiom. 

Nach  Allem  erscheint  uns  aber  die  Aufstellung  einer  besonderen 

Hottentottten - S p e c i es ,  wie  sie  u.  A.  l'richard'^  und  Latham*^)  nur 

andeutungsweise,  wie  sie  dagegen  ein  Js.  Geoffroy  St.  Hilaire")  ge- 
wissermassen  als  wissenschaftlich  begründete  Thatsache  vorführen,  nicht 

zulässig  zu  sein.  Vielmehr  halten  wir  es  für  nothwendig,  die  Verbindungs- 
glieder zwischen  Hottentotten  und  anderen  Afrikanern  zu  suchen,  eine 

Arbeit,  die  sich  natürlich  erst  in  der  Zukunft  vollenden  lässt,  erst  dann, 

Avenn  di(!  afrikanische  Menschheit  uns  überhaupt  näher  bekannt  geworden 

sein  wird.  Vorläufig  fördert  es  uns  schon  sehr,  wenn  wir  die  Schranken 

allmählich  fallen  sehen,  iWc  Khoi-Khoi-ii  scheinbar  von  ihren  afri- 

kanischen Nachbarn  trennen  sollen.  Jedenfalls  sind  jene  ein  schon  altes 

Volk,  welches  eheinals  viel  tiefer  im  Innern  hauste  und  durch  die  Nigritier 

I)  S.  darüber  Fritsch,  Eingeborune  ii.  s.  w.,  S.  '286  ff. 
i]  AVemi  Vincent  (Revue  d' Anthropologie ,  1872,  p.  -154)  daher  schreibt:  «dans  la- 

quelle  (c.-ä-d.-  dans  latribu  des  Boschimans)  on  rencontre  e.xchisivenient  des  protuberances 

enormes  developpces  ä  la  partie  superieure  des  t'esses  et  un  proiongeinent  considerable  des 
petites  levres  formant  iine  sorte  de  tablier;  les  aiitres  t'emmes  cafres  oti  hüttentotes  qui 
ont  ete  citees  par  les  voyageurs  comme  presentant  ces  caracteres  ne  pouvaient  certaine- 
ment  provenir  qua  du  croisenient  des  Boschimans  avec  les  peuplades  voisines«,  so  erscheint 
uns  dies  nur  sehr  bedingt  riclitig.  ̂ Nlan  lese  dagegen :  "Some  writers  affirm  that  her  bunip 
or  hump,  is  an  accidental  freak  of  nature,  or  a  peculiarity  resulting  from  local  causes.  It 

is  furthermore  asserted ,  that  such  posterior  development  can  not  be  characteristic  ot'  any 
special  race.«    (Nott  a.  Gliddon,  Types  of  Mankind,  IX.  Edit.,  p.  431.) 

3)  Vergl.  U.A.Lawrence,  Lectures  on  coniparative  anatomy  etc.  New  Edit.  Lon- 
don 1866,  p.  289.    Vincent  wieder  in  Kev.  d'.-^nthropol.  1  c,  p.  455. 
4)  Retzius  zwar  kann  keine  irgend  wesentliche  Abweichung  zwischen  den  Schädeln 

der  Hottentoten  und  Buschmänner  und  der  Neger  im  Allgemeinen  finden.  (Ethnolog. 
Schriften,  S.  14!).) 

5)  Naturgeschichte,  D.  A.,  I,  S.  295. 
6)  »The  Hottentot  stock  pas  a  better  claim  to  be  considered  as  forming  a  second 

species  of  the  genus  Homo  than  any  other  section  of  mankind."  ;Varieties  of  Man, 
p.  495.) 

7)  Mem.  de  la  Societe  d'Anthropolog.,  I,  p.  126  ff. 
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weiter ,  immer  weiter  nach  Süden  gedrängt  wurde ,  bis  es  endlich  in  das 
Kreuzfeuer  zwischen  A-Bäntu  und  europäischen  Ansiedlern  gerieth.  Indem 
ich  alle  Ideen,  die  Hottentotten  könnten  aus  einer  altägyptischen  oder 
einer  mongolischen,  chinesischen  Kolonie  hervorgegangen  sein,  als 
unwissenschaftliche,  willkürliche  Fiktion  von  vorn  herein  verwerfen  zu  dürfen 

mich  in  der  Lage  fühle,  sehe  ich  die  Zeit  nicht  mehr  allzu  fern,  in  welcher 

die  Ansichten  älterer  Forscher,  die  Hottentoten  seien  ein  Zweig,  allerdings 
etwas  eigenthümlich  ausgebildeter  Zweig  oder  eine  Familie  der  »Neger«,  ilire 

Bestätigung  finden  werde*).  Bemerkenswerth  ist  es  übrigens,  dass  die 
Näma  [Nämaqioa]  neuerdings  erobernd  gegen  iWa  Herero  nach  Nordwesten 
(S.  488)  vorgehen. 

Früher  betrachtete  man  die  usch  män  n  e  r ,  die  San  der  Hottentot- 

ten (l'lur  von  Sah,  mascul.  feniin.  von  Säs)^),  allgemein  als  heruntergekom- 
mene, verarmte,  verthierte  Angehörige  der  K/iot-K/ioi-n,  welche,  ihrer  Her- 

den beraubt,  ein  unglückliches,  umherschweifendes  lieben  führten  und  scho- 

nungslos den  Verfolgungen  der  Bäniu,  Hottentotten  und  Europäer,  nament- 

lich aber  der  Boers,  ausgesetzt  seien.  Neuerlich  haben  G.  Fritsch^i,  Th. 

Hahn']  und  Andere  eine  zwischen  Khoi-Klioi-n  und  Buschmännern  herr- 
schende Verschiedenheit  hervorgohoben ,  eine  Versciiiedenheit ,  welche  sich 

physisch,  ethnographisch,  linguistisch  5;  und  historisch  •>)  rechtfertigen  soll. 

Wir  dürfen  nun  niclit  in  Abrede  stellen,  dass  innerhalb  gewisser  Na- 
tionalitäten einzelne  Glieder  derselben  besonders  verwildern,  ausarten, 

physisch  verkommen  können.  Das  nehmen  Avir  z.  B.  unter  den  fin- 

nischen »Stämmen  in  den  Lappen ,  unter  den  Slovenen  in  den  Cicen  und 

Kroaten  des  Karst,  unter  den  Kig  oder  Kits  des  weissen  Niles  in  den  hun- 
gernden Fischern,  unter  den  Bethuäna  in  den  BakalaJiäri  oder  Baläli,  unter 

den  südamerikanischen  Indianern  in  den  Feuerländern,  unter  nord- 

amerikanischen  Indianern  in  den  Wurzelgräbern  wahr. 

Angesichts  jener  vorhin  von  mir  angerufenen  Quellen  vermag  ich  nun 

1)  Mehr  oder  minder  deutlich  ausgesprochen  u.  A  bei  C.  Vogt,  Zoolog.  Briefe,  II, 
S.  455  und  Dusseau,  Musee  Vrolik,  p.  54. 

2)  Die  Bedeutung  des  Wortes  ist  unaufgeklärt.  Manche  übersetzen  es  mit:  geäch- 
tet, gehetzt. 
3;  Fritsch  spricht  übrigens  nur  von  einer  «Coexistenz  und  frühzeitigen  Ab- 

trennung der  Buschmänner  von  den  Hottentotten.«    (A.  a.  O.  S.  396.) 
4)  Globus  ISTü,  S.  (56  ff. 
5;  >iOn  tlie  whole,  we  may  safely  conclude  that  the  Buschmann  language  is  certainly 

not  nearer  akin  to  the  Hottentot  than  e.  g.  the  Englisli  language  is  to  the  T/atin ;  but  it 
may  be  that  the  distance  between  Bushmaii  and  Hottentot  is  indeed  far  greater  than  be- 
twen  the  two  above-mentioned  languages.'c  'Cape  of  Good  H"])e.  Keport  of  Dr.  Bleek 
concerning  bis  researches  into  the  Bushman  I^anguage ,  presented  to  the  Honourable  the 
House  of  Assembly  by  command  of  His  Excellency  the  Governor.  1873.   Fol.,  p  8.) 

6)  Cape  Record  by  D.  Moodie,  Cape  Town  1838.  Sutherland,  Memoir  respecting 
the  Kaffirs,  Hottentots  and  Bosjemans.    Cape  Town  1838. 
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die  Kuschmänner  nicht  einfach  als  h  er  ab  g  ek  o  mmen  e  Hottentotten 

in  das  System  der  afrikanischen  Völker  einzureihen.  Trotzdem  aber  bin 

ich  mancher  später  einmal  näher  zu  begründenden  Verhältnisse  wegen  der 

Ansicht,  dass  der  Unterschied  zuischen  beiderlei  Nationalitäten  keines- 
Avegs  ein  so  fundamentaler  sein  könne,  als  Manche  dies  anzunehmen 
scheinen. 

Die  l^uschmänner ')  bildeten  früher  einen  Theil  der  Hewohner  des 

heutigen  Kaffernlandes,  etwa  bis  zum  17.**  S.  B.  ,  in  dem  sie  nur  noch  zer- 

streut vorkommen,  so  im  Qwat/ämba-Gehivg ,  in  der  KalaJtari  oder  IKäri- 

\Iutri,  im  Westen  des  NZimi,  im  Näma,  Hererö-  und  O^fcmi^ö-Lande^). 

Aus  dem  grasreiclien  Quellengebiete  des  Vaul  sind  sie  seit  10  bis  15 

Jahren  A^ertrieben.  Einige  Haufen  derselben  haben  sich  im  Draken-Gebirge 

und  zwar  da,  wo  der  Grossfluss  oder  Gariep  seinen  Lh'sprung  in  undurch- 
dringlichen Felsenklüften  hat ,  zu  einer  gefürchteten  Bande  zusammenge- 

zogen, von  wo  aus  sie  zeitweise  gefährliche  Streifzüge  hinunter  in  die  Na- 
talkolonie unternehmen  .  Sic  sind  ruhelos  sich  umhertveibende  Wurzel- 

gräber, Jäger  und  Käuber,  deren  geringe  leibliche  Hedüifnisse  sich  in  jedem 

Lande  befriedigen  lassen.  Eine  traurige,  rechtlose,  zum  grossen  Tlieile  durch 

die  Furcht,  das  jMisstrauen  und  die  Abneigung  ihrer  Nachbarn  bedingte 

und  beeinflusste  Stellung,  der  Mangel  an  Ortsbeständigkeit  und  körperlicher 

Pflege  haben  dies  Vglk  psychisch  und  physisch  heruntergebracht. 

Klein  von  Gestalt,  nicht  ohne  Anmutli  im  Grundbaue  des  Knochen- 

gerüstes und  im  ̂ 'erhältnisse  der  Körpertlieile  zu  einander,  aber  überaus 
hager  und  mit  trockener,  furchiger,  fast  lederartiger  Haut  versehen '•),  be- 

wegt sich  der  wilde  Husclinianu  mit  der  für  ihn  gewissermassen  zum  Sprüch- 

worte gewordenen  Gewandtheit  in  den  schwierigsten  Verhältnissen  der  Oert- 

lichkeit  umher,  um  der  Auisuchung  von  dürftiger  vegetabilischer  Wildniss- 
Nahrung,  der  Jagd  und  dem  Raube  nachzugehen.  Er  lässt  sich  bei  seiner 

natürlichen  Austelligkeit  zu  Zwecken  des  privaten  und  selbst  öffentlichen 

Dienstes  verwenden.  l!ei  guter  Pflege  im  civilisirteren  Zustande  scheint  er 

])hysisch  zu  gedeihen.  Die  durch  pralle,  fast  faltenlose  Haut,  genügendes 

Fettpolster,  volles,  nicht  unangenehmes  Gesicht,  sehr  kräftige  Muskulatur, 

überhaupt  durch  proportionirte  Verhältnisse  ausgezeichneten  Körper  gut  si- 

1)  In  der  Kapkolonie  mochten  ehemals  an  lt)nOO  gelebt  haben.  Vergl.  Fritsch 
a.  a.  0.,  S.  a;>5. 

2;  Vergl.  Fritsch  a.  a.  0.,  S.  :j'J5,  und  Th.  Hahn  a  a.  O.,  S.  üti. 

3)  Merensky,  Beiträge  zur  Ivennlniss  Südal'rika's,  S. 
4)  So  unschön  die  Züge  der  Buschmänner  auch  sein  mögen  ,  so  ist  denn  doch  der 

Ausspruch  des  Dr.  Ii.  Vincent:  »En  un  mot,  les  Boschimans  ont  une  physionomie  beau- 
conp  plus  repoussante  que  bien  des  chimpanzes  et  surcout  de  jeunes  gorilles«  (Kevue 

d' Anthropologie  T.  I,  p,  453)  sehr  übertrieben  und  zeigt,  dass  sich  sein  Urheber  mit  dem 
Kopfbau  der  von  ihm  in  Vergleich  gestellten  Anthropoiden  gar  nicht  vertraut  gemacht  hat. 
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tuirter,  am  Cap  photographiiter  Sän^)  beweisen,  was  aus  den  Leutchen 
werden  kann.  Man  möchte  nach  diesen  vorzüglichen  Darstellungen  fast 
glauben,  dass  die  von  S.  Daniell  in  dessen  African  Scenery  and  Animals^) 
farbig  abgebildeten  Sän  nur  wenig  oder  gar  nicht  idealisirt  worden  seien. 

Die  Steatopygie,  das  Fettpolster  auf  den  Hinterbacken,  hat  dies  Volk  mit 

den  Hottentoten  und  anderen  Afrikanern  und  mit  Amerikanern  etc.  ge- 

mein. Es  soll  bei  den  Sän  freilich  nicht  sehr  ausgebildet  sein-^J. 

Ein  anderes  merkwürdiges  zwerghaftes  Volk  sind  die  von  Schwein- 

furth  so  genau  geschilderten  Ak/cä.  Unser  Reisender  zeichnet  alles  das- 

jenige genau  auf,  was  über  die  Entdeckungsgescliichte  aller  der  sonderbaren 

kleinen  Völker  x\.frika's  bekannt  geworden  ist.  Ich  hebe,  der  Vollständig- 
keit und  des  Zusammenhanges  wegen,  hier  das  Wichtigste  in  kurzen  Sätzen 

heraus,  wobei  ich  übrigens  auf  die  Quellen  selbst  zurückgehe*). 

Nach  Andrew  Kattel,  dem  Entdecker  des  N'Pimqü,  Gina  oder  Go- 
rilla, leben  im  Nordosten  von  Jobbi,  nördlich  vom  Flusse  Seite,  die  zwevg- 

haften  Mahmbos  oder  Do?i(/o'^). 

Dapper  erzählt  nach  portugiesischen  Berichten  aus  dem  vorigen  Jahr- 
hundert von  den  ebenfalls  zwerghaften  Mimos  oder  Bakke-Bakke.  Dieser 

letztere  Name  ist  entschieden  nur  ein  Nominalpräfix  von  Akka  mit  der 

Endung  e  statt  ä.  Die  Leute  zahlen  dem  Gross -3/«coco  (S.  4S5)  Tribut. 
Sie  sind  geschickte  Elephantenjäger.  Ihr  Elfenbein  wird  gegen  Salz  von 

Loimgo  ausgetauscht. 

Nach  Schweinfurth  erhält  König  Münsa  von  den  Akkti  als  Tribut 

gutes  Salz  (Kochsalz) ,  welches  Avohl  auf  einem  noch  heut  bestehenden  Ver- 
kehrswege von  der  Westküste  nach  Innerafrika  gelangt. 

Graf  Escayrac  de  Lauture  erfuhr  von  dem  etwa  in  Gegend  des 

(erst  neuentdeckten  MombütuAjdnA.^?']  lebenden  Volke  der  Mala-Gilageh  oder 
Schwanzträger,  kleinen,  röthlichen  (d.  h.  hellen)  ,  langharigen  Leuten.  Die 

in  Afrika  weitverbreitete,  früher  mehr  auf  die  Namnam  beschränkt  gewesene 

1)  Die  gedachten  Photographien  wurden  von  der  Berliner  anthropolog.  Gesellschaft 

durch  Vermittlung  der  Herren  Blee'k  und  Fritsch  käuflich  erworben.  Es  sind  darun- 
ter die  noch  jungen  Buschmänner  iS'(<?a((r<ioo«  l,,käbh'i(hiii] ,  Hendrik  Booi  [iarrusshü] ,  Klaas 

Stoffe/'  {,a!  Iturita),  Jantje ,  Sfqffei's  Bruder  (iäPissho] ,  Klein  Junfje  [,huiil-(iss(>]  und  Jacnh 
Xijn  '  ,kaim] ,  welche  die  oVjen  gekennzeichneten,  besseren  physischen  Eigenthümlichkeiten 
zur  Schau  tragen.  (Vergl.  Taf.  XIII,  Fig.  13 — 16.)  Andere  ältere  der  photographirten, 
in  der- Sammlung  vertretenen  Buschmänner,  wie  3Jarkits  {Jiü/ikuiii] ,  Coos  Too/itjes  Jyiihhu) 
und  Ond  Jantje  Tooren  zeigen  die  lederartig  genarbte ,  feinfaltige  Haut  in  höherem  oder 
geringerem  Grade.    (Im  II.  Bande  mehr  darüber.) 

2j  Ein  höchst  interessantes,  aber  im  Buchhandel  längst  vergessenes  Werk. 
3)  Fritsch,  Die  Eingebornen  Südafrikas,  S.  407. 
4)  Vergl.  den  vortrefflichen  Aufsatz;  »Ueber  Zwergvölker  in  Afrika.«  (Peter mann, 

Mittheilungen,  1871  ff.) 
5)  Purchas,  His  Pilgrims,  II,  p.  983. 
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Sage  von  geschwänzten  Mensclien  hat  sich^  wie  man  sielit,  auch  in  diesen 
immerhin  interessanten  Bericht  mit  hineingedrängt. 

Kölle  hörte  von  den  BetscDi  am  Ä/Ää-Fhisse ,  wch'her  tief  ans  dem 
Innern  von  Bänsa  konnnt  nnd  nacli  Bamhonqo  fliesst.  Diese  Befsun  sind 

3  —  5  Fnss  hoch,  hahen  hinge  Barte  nnd  handhinge  Haare.  Ihre  Kleider 

verfertigen  sie  aus  der  geklopften  Rinde  des  A'iör-Baumes  [Ficus"^],  lehen 
unstät  und  jagen  Affen,  Paviane,  AVildschweine,  Antilopen,  Elephanten  n.s.w. 
Sie  sind  ein  friedfertiges  Volk,  und  verlauschen  ihr  Wildpret  gegen  Sorghum 

in  das  RtifumA/dwA.  Andere  erzählten  Kölle,  unfern  Li'ifüm  am  Libä- 

See  [Särl?)  wohnten  die  Kenkqh,  ein  Volk  zwar  nur  3 — 4  P'uss  hoch,  aber 
stramm.  Diese  Keiiknh  seien  friedlich,  schössen  indess  ausgezeichnet  und 

lebten  vom  Ertrage  der  Jagd^).  Schweinfurth  hält  den  Liba  für  jeden- 

falls identiscli  mit  dem  Bibli ,  wie  denn  auch  Ri'ifüm  und  lAifTtm  dasselbe 
Land  sind,  indem  in  Afrika  L  und  B  oft  miteinander  verwechselt  werden. 

Die  Sage  von  bärtigen  Zwergen  vernahm  man  auch  bei  den  Namnam. 

Die  AJikä,  TiMl-Tikkl  der  Aamnat)i,  wohnen  im  Süden  des  Momhüft/- 
Landes  etwa  zAvischen  1  und  2'^  N.  Hr.  Ein  Theil  von  ihnen  ist  den  Mo?}} - 

hüfu  unterworfen.  Sie  zerfallen  in  eine  Anzahl  je  von  einem  Häuptling 

regierter  Stämme.  Schweinfurth  sagt,  sie  seien  nicht  über  1,5  Met. 

gross,  sehr  prognath,  ihre  Kiefern  sprängen  schnauzenartig  vor,  das  Kinn 

sei  dagegen  nur  wenig  vorragend,  ihr  Schädel  breit  und  kuglig,  die  Xasen- 
basis  eingedrückt.  Im  Allgemeinen  stimmten  sie  mit  den  Huschmännern 

überein,  nur  hätten  sie  grosse  Augen  mit  weit  offenen  Lidern,  nicht  die 

kleinen  zusammengekniffenen,  hinter  faltigen  Lidern  versteckten  der  letzte- 
ren. Diese  Alkcl  sind  nicht  so  mumienhaft  dünn  wie  die  S(m,  haben  auch 

nicht  die  Avelke  faltige  Haut  der  letzteren.  Dagegen  haben  jene  mit  diesen 

eine  flach  und  schlecht  gebildete  Ohrmuschel  gemein.  Die  Lippen  der  Akkä 

sind  vorragend,  lang  und  convex  geschweift,  mit  schmalem  Rande  und 
äusserer  scharfer  Kante  versehen,  was  namentlich  an  dem  von  Schwein- 

furth  gezeichneten  Akkü  Nseiotie  zu  erkennen  ist.  Dieser  und  der  Bomhl 

unseres  Reisenden,  beide  auf  S.  139  und  141  des  II.  Theiles  seines  Reise- 

werkes abgebildet  2) ,  erinnern  nun  in  ihrer  ganzen  plnsiognomischen  Eigen- 
thümlichkeit  an  die  von  F ritsch  abgebildeten  Huschmänner.  Natürlich 

kann  hier  nicht  von  Portraitähnlichkeit  die  Rede  sein  —  es  handelt 

sich  ja  vielmehr  nur  um  eine  allgemeine  Äehnlichkeit.  Auch  in  der 

Hautfarbe  ähneln  die  Akkä  den  Smi'-'').  Selbst  der  Haarwuchs,  die  Ordnmig 

1)  Polyglotta  africana,  p.  12. 
2)  Weit  besser  noch  in  Le  Tour  du  Monde  1.  s.  c,  p.  244,  248. 
;<)  Vergl.  Fritsch,  Farbentafel  Feld  7  und  8.  Auf  Broca  s  Skala  etwa  Felder  28, 

35,  43.  Farbiges  Buschmannportrait  in  Verhandlungen  der  Berliner  anthropolog.  Gesellsch. 
1873,  Taf.  VIII.  Fritsch  giebt  an,  dass  der  Maler  diesen  Kopf  in  seinem  grösseren 
Theile  zu  hell  dargestellt  habe  ̂ das.  S.  ü4),  indessen  soll  durch  Ur.  Bleek  die  Richtigkeit 
der  Farbengebung  in  diesem  Falle  besonders  hervorgehoben  worden  sein. 
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in  viele  getrennte,  kleine,  knäuelfdrmige  Büschel  von  enger  Kräuselung, 

etwa  wie  wir  es  an  I^ammfellen  aus  den  Tü?-/cmen-Slep])en  sehen,  eine 
Ordnung,  welche  die  Araber  FüM  (Pfefferkorn)  nennen,  scheint  bei  bei(h'n 
\  ölkern  ähnlich  zu  sein.  Nur  ist  die  Haarfarbe  dev  Akkä  eine  helle,  wie 

Werg.  8  cliAveinfurth  schildert  den  übrigen  Körperbau  seiner  A/ikä  in 
folgender  Weise ,  wobei  ilim  besonders  der  zu  Berber  verstorbene  Äsein/c 

zum  Muster  gedient  zu  haben  scheint:  »Ein  verhältnissmässig  grosser  Kopf, 
auf  einem  schwächlichen  und  dünnen  Halse  balancirend,  auffällige  Abwei- 

chungen in  der  Sclmlterparthie  von  der  gewöhnlichen  Configuration,  Avelchc 

anderen  Xegervölkern  eigen  (wahrscheinlich  besonders  hervorgerufen  durcli 

den  abweichend  grösseren  Raum,  welchen  die  Schidterblätter  auf  der  Rück- 

seite einnehmen)  ,  ein  auffälliges  üeberwiegen  der  Länge  des  Oberkörpers 

in  Verbindung  mit  langen  Arnian ,  ein  nach  oben  zu  plötzlich  und  flach 

verengter  Brustkorb,  dessen  untere  Apertur  sich  übermässig  erweitert,  um 

einem  Hängebauche  als  Halt  zu  dienen,  welcher  selbst  bejahrten  Individuen 

das  Aussehen  arabischer  und  ägyptischer  Kinder  verleiht.  Dem  letzteren 

Merkmal  entsprecliend ,  zeigen  alle  AhlcU  eine  ausserordentlich  starke,  fast 

C-förniige  Ausschweifung  der  hinteren  Körpercontour ;  dies  ist  vielleicht  die 
Ursache  einer  grossen  Beweglichkeit  der  Lendenwirbel  bei  diesen  Rassen, 

da  die  Wirbel  bei  jedesmaliger  JNIagenfiillung  durch  die  mehr  nach  vorn 

vorrückende  Verlegung  des  Schwerpunktes  beeinflusst  erscheinen  und  die 

('-Krümmung  der  Eückencontour  mehr  oder  minder  concav  gestaltet').  Fast 
alle  diese  Eigenthümlichkeiten  giebt  die  Figur  G!»  im  Werke  von  Fritsch, 

welche  einen  alten  Huschmann  darstellt,  aufs  Deutlichste  zu  erkennen-.  An 

den  Extremitäten  fallen  zunächst  die  eckig  vorragenden  Gelenke,  die  plum- 
pen ,  grossscheibigen  Knie  und  die  stets  mehr  einwärts  als  gerade  vorwärts, 

wie  bei  den  andern  Völkern  Afrika's,  gerichteten  Füsse  auf.  Der  Gang  hat 
etwas  unnachahmlich  Watschelndes  und  jeder  Schritt  ist  von  einem  Wackeln 

begleitet,  was  unwillkürlich  alle  iiire  (iiieder  durchzuckt  «  Unser  Verfasser 

schildert  dann  die  lebhafte  Mimik,  (bis  ruhelose  Augenzwinkern  der  Alla. 

Entsprechendes  beobachteten  Lieh  te n s t ein  .  Fritsch  u.  A.  bei  den  »S'«w, 
bei  welchen  die  Nervenunruhe  übrigens  durch  häufiges  Rauchen  von  T>ir/a- 

Hanf2)  noch  verstärkt  wird. 

Auch  die  Akhä  sind  ein  selir  geschicktes  Jägervolk.  Wie  uns 

Schweinfurth  erzählt,  füttert  Münsa  diejenigen  dieser  kleinen  Leute, 

welche  er  als  Curiosität  colonienweise  in   seinem   Lande    angesiedelt  hat, 

I  Erwähnte  habituelle  Haltung  des  Rückens  mag  bei  den  Al;hä  allerdings  aus  häu- 
figer VoUslopfiing  des  Eingeweidetractus  resultiren ,  ohne  dass  an  eine  besonders  grosse 

Beweglichkeit  ihrer  Lendenwirbel  gedacht  zu  werden  br. nicht.  Letztere  folgen  auch  im 

normalen  Zustande  den  gegebenen  Helastungsverhältnissen  der  A\'irbel<änle. 

'Ii  Fritsch,  Drei  Jahre  in  Süd-Afrika,  S.  ISS. 
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reichlich,  und  mag  daher  ihre  verhältnissmässig-  gute  Ilautbeschaffenheit 
rühren  . 

In  Fazoqlo  hörte  icli  vom  Faqth  EI-^Amhi,  vom  Koimuiuidanteu  il/«- 
saiüd-Efendl,  von  Sklaven  und  Soldaten  über  die  Doqo  reden,  kleine  Leute, 
welche  im  Süden  von  Slisa  und  Küfä  leben.  lieber  sie  liatten  bereits 

Major  Com  Wallis  Harris^),  Missionär  Krapf'')  und  Abbadie^)  Mit- 
theilungen gemacht.  Unter  den  letztgenannten  Reisenden  darf  Krapf  wolil 

auf  die  meiste  Originalität  Anspruch  erheben.  Seine  Angaben  beruhen  auf 

der  Aussage  des  intelligenten  Sklaven  Dilbö  aus  InüryZi.  iliernach  sind  die 

Döqo  etwa  vier  Fuss  hocli,  dunkelolivenfarben ,  haben  dicke  Lippen,  platte 

Nasen  und  nicht  wolliges  Haar,  welches  den  Frauen  bis  auf  die  Scliultern 

fällt.  Krapf  hat  zu  Buräwa  an  der  Ostküste  einen  etwa  vier  Fuss  hohen, 

sehr  dicken,  zu  Dilbö's  Heschreibung  passenden  Sklaven  gesehen,  welcher 
durcli  die  Leute  als  ein  vom  Pygmäen-Geschlecht  des  Innern  herrührendes 
Individuum  bezeichnet  wurde.  Diese  kleinen  Leute  sollen  nackt,  mit  dürf- 

tigem Zierrath  von  Schlangenwirbeln  und  spitzen,  ins  Ohr  gesteckten  Ilolz- 
pflöcken  einhergehen,  kein  Feuer  kennen  und  nur  von  Früchten,  Wurzeln, 

Mäusen,  Schlangen,  Ameisen,  Honig  u.  s.  w.  sich  ernähren.  Sie  lassen  die 

Nägel  an  Händen  und  Füssen  lang  wachsen,  um  damit  Ameisen  herauszu- 
scharren oder  um  mit  ihnen  die  eingefangenen  Schlangen  zu  zeiTcissen.  Sie 

leben  ohne  Oberhaupt,  ohne  Gesetze  und  Waffen-,  copuliren  sich  beliebig 

mit  Weibern,  die  sie  gerade  so  beliebig  wieder  gehen  lassen.  Sie  beten 

kopfstehend,  die  P'üsse  gegen  einen  Haum  oder  Stein  gestemmt,  zu  »/er«, 
einer  Art  höchsten  Wesens,  welchem  sie  gewissermassen  Vorwürfe  zu 

machen  scheinen ,  dass  sie  von  ihren  Nachbarn  so  häufig  gehetzt,  getödtet 

und  in  die  Sklaverei  geführt  werden.  Als  Sklaven  sind  sie  geduldig,  ge- 
lehrig ,  von  guter  Gesundheit  und  daher  sehr  beliebt,  gelangen  aber  nicht 

über  Inaryä  hinaus.  Harris  hat  mein-  nur  die  Krapf'schen  Angaben  re- 
producirt.  Der  überkritische  Dr.  l>eke  will  nichts  von  ihnen  gebort  haben  •■') . 

D'Abbadie  aber  schildert  die  i^ö^o  als  negerschwarz,  untersetzt,  ohne  ge- 
rade sehr  klein  zu  sein,  als  breitschultrig,  muskulös  und  von  besseren  Ge- 

sichtszügen als  die  Mogambique-l!ieger.  Sie  sollen  in  Erdlöchern  mit  ho- 
rizontalen Wetterdächern  leben,  Durrah  bauen,  auch  eine  Kletterpflanze  mit 

rothen  Wurzeln  (Yams  —  Di oscor aea?)  benutzen,  Feuer  anwenden,  als 
Waffe  Lanzen  gebrauchen  und  in  fünf  Königreiche  zerfallen. 

1)  Vergl. :  Im  Herzen  von  Afrika,  IG.  Kap.  Ueber  die  von  Miani  liinterlassenen 
b,eiden  Akkä-Kxi^hew  (vergl.  unsere  Taf.  XIII,  Fig.  17)  haben  Mantegazza  und  Zan- 
netti  in^  »Archivio  per  l'Antropologia  e  la  Etnologia«,  IV,  p.  136 — 1Ö7,  eine  sehr  inter- 

essante vergleichend  antlu'opologische  Studie  geliefert. 
2j  Gesandtschaftsreife  nach  Schoa,  IV.  A.,  II,  S.  148. 

3)  Keisen  in  Ost-Afrika,  S.  7ö  ff.  * 
4)  Athenaenm,  184-5,  Nr.  843. 
5)  Athenaeum,  1843,  S.  1138,  Sp.  3. 
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Die  mir  f^ewordcnou  kiiizon  Notizen  über  dio  Döqo  erschienen  mir 

gleich  (h.'n  vun  Krapf  und  Anch'ren  gegehencn  anfänglich  so  nebelliaft ,  so 
mythisch,  (hiss  ich  hinge  Zeit  kaum  wagte,  derselben  auch  nur  ganz  gele- 

gentlich zu  erwähnen.  Erst  naclidem  sie  seit  S  ch  w  e in  f  u  r  t  h '  s  Forschun- 
gen über  die  Ahhü  wirkliche  (iestalt  angenonnnen,  glaubte  ich  damit  vor  die 

Oeffentlichkeit  treten  zu  dürfen').  Diesen  meinen  eigenen,  von  denen 
früherer  Berichterstatter  etwas  abweichenden  Notizen  zufolge  sollen  die  Dhqo 

südlich  von  Kafä  und  GTiräcp?  wohnen,  1 — 4' .2  Fuss  hoch  werden,  sehr 
hager,  von  hcllschwarzbrauuer  oder  dunkelgelbhrauner  Farbe,  mit  g^anz  kur- 

zem, stark  gekräuseltem  Haar,  und  sehr  widerlielien ,  denen  »alter  Affen 

ähnelnden«  Zügen  sein.  Die  Döqo  hausen  in  den  dichten  Wäldern  ihrer 

Heimath ,  gehen  nackt  und  hauen  sehr  einfache .  mit  Fellen,  grossen  Blät- 
tern (wold  der  wilden  Bananen,  «S.  116)  und  mit  Stroh  gedeckte  Hütten  von 

runder  ku])i)elförmiger  Gestalt.  Sie  nähren  sich  von  allen  möglichen  Thie- 

ren,  besonders  aber  von  lieptilien,  Heuschrecken,  'rermiten,  Larven  u.  s.  w. 
Nach  Behauptung  Einiger  fülircn  sie  nur  liölzernc  Lanzen  und  Wurfstöck- 

chen,  nach  Anderen  dagegen  auch  Bogen  und  hölzerne  Pfeile,  welche  letz- 

teren sie  mit  Euphorbiensaft  vergiften.  Ungemein  ertindeiisch  auf  der  N\'ild- 
bahn,  wissen  sie  auch  grössere  Thiere  in  ihre  Fallen  ,  namentlich  Fallgru- 

ben ,  sowie  in  den  F)ereich  ihrer  angeblichen,  nie  fehlenden  Geschosse  zu 

bringen.  Sie  leben  unter  Lläuptlingen  in  kleinen  Gemeinden  beisammen, 

wecliscln  aber  als  herumschweifende  Jäger  öfters  ihre  Wohnplätze,  je  nach 
dem  \\  ildreichthum  der  Gegend.  Landbau  treiben  sie  nicht,  sammeln  aber 

allerhand  Avilde  Früchte.  \on  ihren  Nachbarn  werden  sie  als  unheimliche, 

sonderbare  Wesen  gefürchtet  »md  gemieden.  Zuweilen  zwar  machen  strei- 
fende Abtheilungen  der  SodTwui  und  Gülü  Jagd  auf  sie  und  bringen  der 

Sonderbarkert  wegen  solche  Wesen  auf  den  Sklavenmarkt.  Indessen  bleiben 

diese  r,eutchen  immer  bosliatt  und  tiickiscli  und  stehen  im  Gerüche,  ausser- 
ordentliche Hexenmeister  zu  sein.  Deshalb  bekommt  man  sie  auch  so  sel- 

ten zu  Gesicht.  Man  erkennt,  dass  aus  obiger  Beschreibung  INlanches  auf 

AkJxä  und  Buschmänner  passt. 

Du  Ghaillu  entdeckte  im  '^,vr/»(^o-Lande  unter  12"  G.  L.  die  Obonqo 

oder  'A>>/njqa'^).  Dieselben  wohnen  von  hier  aus  weit  nach  Osten  hin.  Sie 

sind  durchschnittlich  etwa  4  F'uss  hoch,  schmut/.ig  gelb,  haben  niedrige, 
schmale  Stirn,  vorspringende  Wangenknochen,  platte  Nase,  dicke  Lippen 

und  demjenigen  der  Buschmänner  ähnliches,  in  kurzen  krausen  Büscheln 
wachsendes  Haar.  Ihr  Auge  liat  einen  Avilden  Blick.  Ihre  Beine  scheinen 

im  N'erhältniss  zum  Rumpf  etwas  kurz  zu   sein,     rebrigens  aber  bemerkte 

1)  Westermann's  Illustrirte  deutsche  Monatshefte,  1ST4,  S.  3S0. 

2  A  journey  to  Ashaiigo-Laml ,  p.  "J(>'.> ,  31").  Journal  of  the  American  geoo;r.  and 
Statist    Society,  Vol.  II,  pavt  2,  p.  The  ('oiiiitry  of  the  Dwarfs.    Ch.  XXI\' — XXVI. 
mit  sehr  schlechten  Phantasie- Llililoin.     Vergl.  Bd'iihi'nKjo.  S.  49.3. 
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])u  C!Laillii  an  ihren  Gliedmassen  nichts  Ungewöhnliches.  Ev  sah  einige 

Männer  auch  an  IJrust  und  Beinen  mit  ungeAVÖhnlich  vielen,  ganz  so  wie 

auf  dem  Kopfe  hüschehveise  waclisenden  Haaren  bedeckt.  Die  'Asänqo  be- 

haupteten ,  es  sei  dies  das  gewöhnliche  Vorkommen  bei  den  0/jonqo-M'än- 
ncrn.  Dies  N'erhalten  ist  allerdings  ein  von  dem  der  Buschmänner  und 
anderer  kleiner  Stämme  Afrika's  abweichendes  und  verdient  die  Aufmerksam- 

keit späterer  Reisender  in  liohi  m  Grade. 

Die  Ohonqo  wandern  innerhalb  des  ' AkäuqoA AwXe?,  hin  uiul  her,  stets 
dem  Wilde  nachgehend.  Sic  sind  geschickte  Jäger,  Fallensteller  und  Fischer. 

Deshalb  werden  sie  gern  von  den  '' Asünqo  in  Nähe  ihrer  Dörfer  geduldet, 
weil  sie  diesen  erlegte  Thiere  gef>en  Bananen ,  Eisengeräth  ,  Kochgeschirr, 
Grasszeug  u.  s.  w.  verkaufen.  Auch  jene  sannueln  wilde  Waldfrüchte.  Sie 

wohnen,  kleim^  Gemeinwesen  bildend,  in  rundlichen,  aus  Baumästen  zusam- 

mengeflochtenen, mit  grossen  Blättern  gedeckten  Hütten.  Ihre  Todten  be- 
statten sie  in  hohlen  Bäumen,  oder  im  Bette  vorher  abgeleiteter,  nachher 

wieder  zugeleiteter  Flüsscheu.  Ihre  Sprache  ist  ein  Gemisch  der  ursprüng- 
lichen eigenen  u\it  Dialekten,  welche  von  ihren  Nachbarn  gesprochen  werden. 

Aiuli  die  Oboiujo  passen  obiger  Darstellung  gemäss  zu  den  Säu,  Ahha  und 

Doqo  . 
Ein  interessantes  Ergebniss  der  neuen  deutschen  afrikanischen 

Expeditionen  (Bastian  —  Güssfeldtj  ist  die  Auffindung  der  l*ygmäen- 
nation  der  Babonqo  in  Loungo.  A.  Bastian  giebt  uns  Nachrii'hten  über 

dies  A'olk,  welches  nach  eines  alten  Lingsfer  [Lingtiisieiruf  Dolmetscher)  An- 
gaben über  KakongT),  Mayomhe  oder  Magomha ,  Mummle,  MakuTia  und 

kamha  hinaus  im  Hinterlande  von  Loango  Avohnen  soll.  Die  meisten  kom- 
men aus  dem  Nordhafen  Mayiimbti.  Manchen  gelten  sie  als  Nachbarn  der 

Mantethe  oder  Munjorro  oder  Leute  mit  Gesichtsschnitten.  Aridere  verlegen 

ihre  Wohnsitze  weit  in  das  Innere  an  den  das  BabüinuAjAwA  durchströmen- 

den  Flnss  Lulüli  oder  Babali ,  jenseits  des  Hochgebirges  von  Sintetse  {//,- 
tefse) ,  das  hinter  dem  ]\fu/o  oder  waldigen  Gebiete  von  MayomJie  beginne. 

Die  Babonqo  sollten  am  anderen  llfer  des  LulZdi  wohnen,  und  hinter  ihnen 

beginne  das  Fabelland  der  11^ mgäinbi-hülü  oder  Grossköpfe.  Ein  U" mbuidi- 
Bmcli  genanntes  Zwergvolk  werde  angetroffen,  sobald  man  diejenigen  ̂   ölker 

passirt  habe,  welche  sich  das  Gesicht  zerschnitten  (Scratched-faces) ,  nämlich 
die  Minküsu  mit  Schläfen-  und  die  Mongole,  Monsol  oder  Mmijorro  mit 

Wangenschnitten.  Weiter  im  Süden,  in  der  Nähe  des  ̂ ■•Hole  de  AsambuM 
am  lAikälhi-VXuii^e  wohnten  dann  die  Tunibimda  genannten ,  mit  langen 

Bärten  versehenen  Zwerge.  Sobald  der  (weibliche)  Überkönig  des  au  Ka- 
samji  grenzemlen  Landes  Gingu  sterbe,   müsse  die  genannte  Provinz  zwei 

1)  J.  G.  AVood  bemerkte  bereits  IS6S    »The  resemblance  between  the  Obongos  and 

the  Bosjesmans  ot'  Southern  Al'rica  is  really  wonderl'ul.«  (Natural  history  of  man,  Africa, 
p.  538.) 

Hartmiinn,  Nigritier.  32 
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Individuen  liefern,  welche  an  dem  königlichen  Grabe  geopfert  würden.  Nach 

Loango  werden  die  Bahonqu  von  den  Bayüqa  verkauft.  Es  soll  drei  Klas- 

sen (?)  jener  kleinen  Leute  geben,  die  als  verschieden  hervorgehoben  werden. 

Die  nächste  soll  sich  schon  bei  Mungondo  an  den  Grenzen  Mayombe's 
finden ,  die  andere  in  Junyda ,  und  die  dritte  in  Sintetise  (Land,  der  Ban- 

tetse) .  Zum  Lande  der  Babonqo  ( T'dbonqo  oder  Sinbonqo]  sollen  die  Districte 
Thküno  oder  Sinhnno  und  Kitükki^)  gehören.  Die  in  den  Wäldern  v(m 

Sinietae  unter  Oberherrschaft  des  dortigen  Königs  lebenden  Babonqo  werden 

als  umherstreifende  Buschleute  beschrieben.  Andere  lassen  Sinborpqo  von 

Menschen  regelmässiger  Statur  bewohnt  werden ,  zwischen  denen  indessen 

eine  gleich  Affen  [Ximba ,  Xtma]  auf  Bäumen  lebende  zwergartige  Rasse 
angetroffen  würde. 

Den  neben  den  ̂ ^Siienemunaftym  jenseit  Nekämba  lebenden  zwerghaft 

gestalteten  Babonqo  werden  grosse  Köpfe  zugeschrieben. 

Bastian  mass  einen  aus  Jangel a  gebürtigen  Mabonqo  zu  Banana, 
welcher  älter  als  18  Jahr  sein  konnte  und  4  4  Zoll  hoch  war.  Derselbe 

übertraf  an  Stärke  manchen  der  erwachsenen  Schwarzen.  Er  hatte  ein  in- 

telligentes, etwas  verschlagenes  Gesicht  und  lebhafte  grosse  Augen.  Ein 

anderer  Mabonqo  zu  In'sTmo  zeigte  ein  grämliches  Gesicht,  schielte  nach  ein- 
wärts und  liess  meist  ein  gezwungenes  Lächeln  sehen.  Ein  anderer  Zwerg 

zu  Inmno ,  welcher  aus  Nünqa  bei  Mayombe  stammte,  war  30  Zoll  hoch, 

noch  sehr  jung ,  von  schwarzbrauner  Farbe  und  enganliegendem  Wollhaar. 

»Die  Stirn -war  rund,  die  Nase  bogig  gestülpt,  Augen  und  Ohren  gross«-]. 
Stabsarzt  Dr.  Falk eust ein,  ein  eben  so  thätiges  als  wissenschaftlich 

hervorrageAdes  Mitglied  der  deutschen  ZoöH^o-Expedition,  hat  mehrere  Ba- 
bonqo photographisch  aufgenommen.  Einige  dieser  interessanten  Typen  sind 

auf  A.  Bastian's  Veranlassung  im  II.  Heft  des  Jahrganges  1874  der  Zeit- 
schrift für  Etlmologie ,  Taf.  II,  bildhch  dargestellt  worden.  Ein  Text  ist 

dem  Bilde  nicht  beigegeben.  Dasselbe  stellt  eine  ältere  Mannsperson  und 
einen  Knaben  dar.  Auch  schickte  Dr.  F.  noch  andere  photographische 

Aufnahmen,  Auf  unserer  Taf.  XIII  zeigen  Fig.  18  —  20  solche  Individuen. 
Der  a.  o.  a.  O.  Taf.  II,  Fig.  4,  5  und  6  dargestellte  über  15  Jahr  alte 

Bursche  zeigt  nach  den  beigefügten  Maassen  folgende  Grössenverhältnisse : 

Höhe,  aufrecht  102,5,  Längsdurchmesser  des  Kopfes  17,4,  Querdurchmesser 

desselben  14,5,  Brustumfang  55,5.  Der  a.  o.  a.  O.  Taf.  II,  Fig.  1,  2  abge- 
bildete etwa  40  Jahr  alte  Mabonqo  misst  nach  beigefügter  Tabelle  in  der 

Höhe  aufrecht  136,5  Cm.;  der  Längsdurchmesser  seines  Kojjfes  beträgt  17,4, 

1)  Man  denke  hierbei  an  Tihhi[-Til{ki\  \ 
2)  Bastian,  Die  deutsche  Expedition  an  der  Loango-ICüste.  1.  Band,  S.  138 — 142. 

Unser  Verfasser  giebt  noch  einige  interessante  Itineiarien  für  die  ̂ «iowi/o-Länder  inach 
Erkundigungen)  ,  deren  Durchsicht  den  Geographen  und  Ethnologen  dringend  zu  empfeh- 

len ist  (a.  a.  O.,  S.  143). 
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der  BieitendiiiThmessev  14,0,  der  Bnistumfang  72,5.  Aus  den  Photographien 

scheint  mir  so  viel  hervorzugehen ,  dass  diese  Leute  lange  Köpfe  haben, 

dass  ihre  Augenhöhlenbögen  gewölbt,  durch  einen  beträchtlichen  Einschnitt 

von  der  kurzen,  stark  vorragenden,  spitzig  endenden,  an  den  Flügeln  brei- 

ten Nase  getrennt,  dass  die  Lippen  zwar  fleischig ,  aber  nur  wonig  aufge- 

worfen sind,  dass  der  untere  Gesichtstheil  eine  nur  niiissige  l^rognathie  be- 
sitzt. Das  Kinn  ist  zierlich  gerundet,  die  Ohren  sind  nicht  übermässig 

gross  und  regelmässig  gebaut.  Der  Gesichtsausdruck  ist  unwirsch,  wild. 

Zwei  der  photographirten  Männer  sind  breitschultrig  und  haben  einen  gut 

gebaueten  Tliorax.  Rumpf  und  untere  Extremitäten  sind  kurz,  die  Kniee 

sind  dick,  die  Füsse  sind  kurz,  kurzzeliig  und  breit,  ähnlich  wie  bei  den 

Sä/i  und  Akku.  Die  Hände  sind  nicht  gross  und  zierlich.  Der  in  der 

Zeitschr.  f.  Ethnologie  a.  a.  ().  Taf.  II,  Fig.  3  dargestellte  Mann  wird  durch 

Geschwulst  (wohl  Elephantiasis)  des  llodensackes  verunstaltet.  Der  da- 

selbst Fig.  (J  abgebildete  Bursche  hat  verhältnissmässig  grosse  Zeugungs- 

theile.  Von  einer  solchen  faltigen  llautbeschatt'enheit ,  wie  verkommene 
Huschmänner  sie  zu  haben  pflegen  (S.  491),  ist  bei  diesen  ganz  gut  ge- 

nährten Individuen  selbst  im  Gesicht  kaum  eine  Spur  wahrzunehmen.  Un- 

verkennbar haben  diese  Leute,  namentlich  die  jtingeren,  eine  gewisse  pliy- 
siognomische  Aehnliclikeit  mit  den  Akha,  sowohl  wenn  man  Sc  h  wein - 

furth's  Zeichnungen,  als  auch  sobald  mau  die  Photographien')  zu  Rathe 

zieht,  (^"ergl.  Taf.  XIII,  Fig.  17.)  Dagegen  bieten  sie  nur  geringe,  mehr 
auf  Hinterkopfbau,  Haarbildung,  Statur  u.  s.  w.  bezügliche  Analogien  mit 

den  San  dar.  In  ökologischer  Beziehung  aber  nähern  sie  sich  ganz  beson- 
ders den  Akhii. 

Der  fleissige  und  talentvolle  Missionär  Tieon  des  Avanchers  hat 

Nachrichten  über  die  Waheri-himo  gesammelt,  welche  kleiner  Statur,  süd- 
lich vom  Bäro-See  oder  dem  See  El- Bö  wohnen  sollen.  Iiis  zu  diesem 

letzteren  soll  es  von  Qanäneh  am  GTiba  27  Tagereisen,  und  eben  so  weit 

soll  es  zu  den  im  Osten  des  BaJir-el-Gehel  oder  el-ahjaö  hausenden  Berrl 

sein.  Den  See  Bü  verlegt  man  3 — 4  Tagereisen  weit  südlich  von  Küfa. 
In  ilim  entspringt  der  Büro,  welchen  Leon  des  Avanchers  und  Vikar 

Massaja  mit  dem  einen  Arme  des  Söhät  Dasselbe  sein  lassen.  Leon  des 

Avanchers  spricht  von  den  in  Gera  nördlich  von  Käfü  lebenden  Zwer- 
gen. Sie  sind  ungestalt,  untersetzt,  haben  grosse  Köpfe  und  nur  etwa 

vier  Fuss  Höhe.  Man  spricht  auch  von  den  zwerghaften  Tsintsalle  (d.  h.  »o 

das  Wunder«)  am  ober(>n  Guha"^) .  Es  würden  diese  Nachrichten  mit  denen 

Hoteler's'')  über  die  zwischen  den  y)3Ierik  MungoanS'.^  (vi>n  Anderen 

1)  Namentlich  in  den  Bildern  von  Schier  zu  Alexandrien  und  in  den  Mantegaz- 

za's  Arbeit  begleitenden  photographischen  Beilagen. 
2)  Bulletin  de  la  Societe  de  Geographie  de  Paris,  5.  Ser. ,  I,  p.  '.Vi'!,  III,  p.  382  ft'. 

Leon  des  Avanchers  erwähnt  auch  kurz  der  »Doqqo».    (Das.  T.  XII,  p.  163.) 
3)  Narrative  of  discovery  to  Africa  etc.,  II,  p.  212. 
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oder  Mer'i-Munyäo  genannt  und  den  Wüniha ,  6  Wochen  von  Momhüsuh 
entfernt,  wohnenden,  sehr  kleinen  laugeblich  kaum  3  Fuss  hohenj  Wahe- 
ri-klmo  stimmen. 

Kimo  nennt  oder  nannte  man  nun  allem  Anscheine  nach  auch  die 

im  Innern  von  Madagaskar  lebenden,  kleinen  Wäzimba^.  ,  deren  nationale 

Beziehungen  zu  den  nur  schmächtigen,  von  ihrer  Hauptstadt  Tündnär'iwo 

oder  Amirae  aus  gebietenden  Hdcus"^]  noch  nicht  aufgeklärt  sind. 
Die  von  Vivien  de  St.  Martin  in  so  ausgezeichneter  Weise  beleuch- 

tete Reise  der  nasamonischen  .Tiinglinge  zu  den  angeblichen  Nilquellen 

und  Pygmäen  ist  gegenwältig  von  Einigen  ""j  mit  den  TedZi  in  Verbindung 
gebracht  worden.  In  der  That  könnten  schmächtige,  an  dem  Reiseziel  der 

Nasamonen  als  Sklaven  u.  s.  w.  behndliche  Tedü  uiul  sonst  physisch  dürf- 

tiger situirte  Mischlinge  (S.  7  7)  auf  die  wohl  durch  die  Nefzüwa  der  ara- 

bischen Schriftsteller  rcprüsentirten,  stämmigeren ,  den  ma/rebinischen  l>er- 
bern  angehörenden  Nasamonen  den  Eindruck  von  Zwergen  gemacht 
haben. 

Bei  Herodot  findet  sich  die  Angabe,  gewisse  äthiopische  Troglody- 
ten  hätten  eine  Sprache ,  w  eiche  mit  keiner  anderen  verglichen  werden 

könne,  denn  sie  zicpsten  fast  so  wie  die  Fledermäuse*').  Auch  Pompo- 
nius  Mela'y  behauptet,  die  äthiopischen  Troglodyten  zischelten  eher  als 

dass  sie  sprächen.  Job.  Jiohemus^)  giebt  ebenfalls  an,  diese  Leute  hät- 
ten keine  Sprache,  sondern  sie  zischelten  eher  als  dass  sie  sprächen.  Man 

hat  hierauf  ältere  von  Beobachtern  germanischen  Stammes"  herrührende 

Angaben  über  das  Schnalzen  der  Hottentotten  zu  beziehen  gesucht  '") . 
Hiernach  wird  jenes  Schnalzen  mit  dem  Kluckern ,  Klautern,  Kantern, 

Glucksen  oder  Klatschen  der  kalekutischen  oder  Truthähne  verglichen. 

Nach  den  mir  von  TheopKilus  Hahn  mit  so  grosser  Meisterschaft  vor- 
getragenen lebendigen  Proben  der  Hottentottensprache  ähnelt  das  Schnalzen 

jedoch  dem  nächtlichen  Schmatzen  der  Qeqö  [Hyrax)  auf  den  sennärischen 

Bergen  ungleich  mehr,  als  anderen  bekannten  Thierstimmen.  Es  bliebe 

nun  zu  untersuchen,   ob  das  Mödi-Tedä,  die  Jerfö-Sprache,  ähnliche  Laute 

1)  Petermaiin,  Mittheilungen,  1871,  S.  146  ff. 

2j  Schreibweise  nach  Mittheilungen  v.  d.  Decken 's. 
3)  Der  Zielpunkt  der  Reise  dieser  Nasamonen  scheint  das  Wädi  von  11'ar/flä  gewe- 

sen zu  sein.    Vergl.  darüber  St.  Martin,  Le  jSord  de  l'Afrique  etc.,  p.  19  ff. 
4,  Z.  B.  Ibn  Ivhaldoun  traduit  par  Slane  t.  I,  p  Kl,  1S2,  227.   Alger  1852. 
5;  St.  Martin  1.  s.  c,  p.  48. 
6)  Lib.  IV,  cap.  183. 
7)  Lib.  I,  cap.  S. 
8)  De  morib.,  legib.  et  rit.  Gent.  Lib.  L  cap.  6,  p.  5S. 

9)  Dapper,  Beschreibung  von  Afrika,  Amsterdam  MUCLXX,  ]).  Ii25.  Holstei- 
ner, Reisebeschreibung  Lib.  I,  Cap.  4.    Merivlin,  Reisel)eschieibung.  p.  109b. 

10;  Th.  Hahn,  Die  Sprache  der  Nama,  22, 
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wie  die  erwähnten  aufweist.,  oder  ob  sich,  wie  von  Einigen  vermuthet  wird, 

Hottentotten  oder  San  ehemals  bis  in  diese  Gegenden  erstreckt  hatten . 

Obwohl  die  von  mir,  so  denke  icli,  richtig  commentirte  Pygmäensage  der 

Nasamonen  (S.  77)  eine  Annahme  wie  die  letztere  nicht  völlig  ausschliesst, 

so  ist  doch  in  der  Tet/a-Sprache ,  so  weit  mir  wenigstens  bekannt  ist,  von 

den  angeblichen  zischelnden  oder  glucksenden  Lauten  jener  alten  Troglo- 
dyten  keine  Rede. 

Die  Fang  und  Gälci  schnalzen  freilich,  wie  ich  oft  gehört  habe,  sehr 

stark  mit  der  Zunge,  sobald  sie  etwas  in  ihrer  Rede  bekräftigen,  sobald  sie 

ihre  Verwunderung,  ihre  Zustimmung  oder  ihr  Missfallen  ausdrücken  oder 

wenn  sie  einfach  etwas  verneinen.  Es  ist  ihnen  dabei  ganz  gleich,  ob  sie 

in  ihren  eigenen  Idiomen  oder  ob  sie  arabisch  sprechen.  Aber  das  kommt 

auch  wohl,  vielleicht  nicht  so  häufig  und  so  ausgeprägt,  in  der  Vulgärsprache 

verschiedener  europäischer  Stämme,  der  Indianer  u.  s.  w.  vor. 

Nun  wäre  noch  die  Annahme  möglich,  dass  nicht  Hottentotten ,  nicht 

San,  sondern  Verwandte  der  letzteren,  etwa  Akkä  o.  dgl.  olim  bis  in  die 

Sahara  hinein  ihre  Wohnplätze  ausgedehnt  hätten.  Eine  solche  Annahme 

wird  nach  dem  bis  heut  Vorliegenden  weder  direct  zurückgewiesen,  noch 
besonders  befürwortet  werden  können.  Es  muss  vielmehr  der  Zukunft 

überlassen  bleiben ,  uns  in  dieser  Hinsicht  die  wünschenswerthe  Klarheit 

zu  bringen. 

Lassen  wir  nun  auch  vorläufig  mit  Fug  die  zischelnden  oder  glucksen- 
den äthio})isc]ien  Troglodyten  der  Alten  bei  Seite,  so  müssen  wir  doch  mit 

Schweinfurth ,  Fritsch  und  Anderen  constatiren,  dass  in  Afrika  ein 

vielleicht  schon  altes,  weit  verbreitet  gewesenes  Volk  gelebt  habe,  welches 

bei  nicht  hoher  und  kräftiger  Statur,  zwar  ausgerüstet  mit  Intelligenz,  ste- 
tigem Leben  jedoch  abhold,  von  den  z.  Th  geistig  und  z.  Th.  auch  körperlich 

überlegenen,  auf  solides  Kesitzthum  sich  stützenden,  oft  durch  straffe  solda- 
tische Zucht  unterstützten  und  durch  Kraft  der  Glaubenswuth  fortgerissenen 

Nigritiern,  lierbern  und  Syroarabern  auseinander  gesprengt  und  vielfach  in  Ab- 
hängigkeit gebracht  wurde.  Als  Reste  dieses  alten  Volkes  würden  nun  die  mehr 

und  mehr  herabgekommenen  San,  Obonqo,  Babonqo,  AkKä,  Döqo,  Waheri- 
Tümo  und  vielleicht  noch  ähnliche  irgendwo  in  Afrika  zerstreute  Völker- 

trümmer zu  betrachten  sein.  Dass  sich  aber  im  Schoosse  dieser  Reste  in 

Folge  der  Zersprengung  und  Isolirung,  der  verschiedenartigen  Bedingungen 

ihrer  zeitigen  Existenz .  gewisse  Stammeseigenthümlichkeiten  und  eine  ver- 

schiedenartige Sprache  ausgebildet  haben  könnten,  dürfte  einleuchten  2] . 

1)  "Wollte  man  nach  Rohlfs  Abbildung  aus  dem  physiognomischen  Habitus  des  Mo- 
Kammed-el-Qä(Jröm  (S.  410,  Taf.  XIII,  Fig.  7)  auf  die  physiognomische  Beschaffenheit 
der  Tedä  überhaupt  schliessen ,  so  dürften  diese  den  Khoi-Khoi-n  und  «Sä«  nicht  ferne 
stehen.    (Vergl.  Zeitschr.  f.  Ethnologie  1869,  S.  364). 

2)  Die  von  Mantegazza  und  Zannetti  im  Archivio  per  l'Anlropologia"  e  la 
Etnologia  1874,  p.  137  — 157.  von  Broca  in  der  Revue  d'Anthropologie  18715,  p.  279,  463, 
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Wir  haben  im  V  origen  die  Wirkungen  kennen  gelernt  ,  welche  die 

vielen  in  Afrika  stattgehabten,  unserer  Kenntniss  erschlossenen  Völkerzüge 
hinterliessen.  Der  Untergang  und  das  Neuerstehen  mancher  .Stamme,  das 

Zersprengtwerden  anderer  fanden  sich  dort  durch  sehr  zahlreiche  Beispiele 

erläutert.  Viele  Tribus  sind,  nachdem  sie  durch  Kämpfe,  Hunger  und  an- 

dere Drangsale  geschwächt  worden,  in  lebenskräftigeren  aufgegangen.  Manch- 
mal zeigen  sich  noch  mehr  oder  minder  kümmerliche  Eeste  der  ersteren 

unter  den  letzteren. 

Innerhalb  eines  Stammes  erstand  hier  und  da  ein  verschlagener,  unter- 

nehmender Mann,  sammelte  um  sich  Gesinnungsgenossen,  begann  dann  in 

religiöser  Ekstase  irgend  ein  Glaubeusbekenntniss  auf  seine  Fahne  schrei- 

bend, von  Rachsucht  wegen  irgend  einer  erlittenen  Unbill  gestachelt,  von 

der  Verzweiflung  der  Noth  getrieben,  oder  in  bald  unklarer,  bald  überleg- 

ter Abenteuersucht,  ehrgeizigen  Wünschen  nachgebend,  Züge,  welche  zu- 
weilen aus  geringen  Anfängen  furchtbare  Dimensionen  annahmen  und  bis 

dahin  festgegründete  Reiche  über  den  Haufen  warfen.  Sehr  oft  verlieh  ein 

neuer  Führer  einer  selbstständig  operirenden  Stammesabzweigung  seinen 
Namen.  Dies  fand  nicht  nur  unter  Berbern,  sondern  auch  unter  echten 

Nigritiern  statt. 

^'on  grosser  Wichtigkeit  für  das  Verständniss  der  ̂ 'ölkerverhältnisse 
in  Afrika  ist  eine  Einsicht  in  das  Kastenwesen  und  dessen  Entstehung. 

Hei  den  alten  Indiern  treffen  wir  bereits  ein  sehr  genau  geglieder- 
tes Kastenwesen.  Da  sind  die  Bmhmän  oder  l^iester  und  mit  ihnen 

die  ̂ Veisheitskundigen ,  dann  die  X!airi/ä  oder  Krieger,  die  Vaisjä  oder 

Kaufleute,  Handwerker  und  Landleute.  Die  iSudra  sind  Diener.  Die  Aus- 

würflinge oder  Päryä  endlich  bilden  keine  eigentliche  Kaste,  sie  bilden  ein 
Gesindel  in  Aller  Mund. 

Der  Ursprung  dieser  Kasten  Indiens  ist  ein  auf  ethnischer 

Grundlage  beruhender.  In  dem  zwischen  dem  Indus  und  dem  Brahmä- 

putra  sich  ausdehnenden ,  nördlich  im  Hitulu-Köh  und  Himälaya  seine 
Grenze  findenden  Gebiete  existiren  zweierlei  Urbewohner.  Da  sind  die- 

jenigen Bangäl  [Giiur]  und  Dräwula  (S.  1S6  Anm.)  ,  welche  deii  Persern 

in  nationaler  Hinsicht  niemals   sehr   fern  gestanden  haben.     Jene  Qond, 

von  Sachs  und  Schweinfurth  in  den  Sitzungsberichten  der  Berliner  anthropologischen 
Gesellschaft  1874,  p.  73,  121,  ausgeführten  Angaben  über  die  j)hysischen  Eigenlhümlich- 
keiten  der  Akkä  werden  im  II.  Bande  dieses  Werkes  ihre  Besprechung  finden. 

Ich  bemerke  ferner,  dass  etükui  im  ' Anfm,  kehere  im  Aku-'Ofa  und  'Aghu,  ökere  im 
Akit-'Jdscsa  ,  ökerc  im  Yorüba  und  Yayha  ,  ekekere  und  okere  im  ̂ Ekl  u.  s.  w.,  dass  dftke 
im  Bäsa ,  i^kb  im  Päyam ,  es'tke  im  BCtscke ,  keke  im  Mviihöma,  krke  im  Basunde,  ekän  im 
Jlätäiän  klein  bedeuten.    (Vgl.  Koelle,  Polyglotta.) 
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E'illa  [Bheel],  Kol  {Köhl,  KTdi)  ,  Muttukk,  Küki  und  einige  andere  selbst 
jetzt  noch  wilde  Stämme  britisch  Indiens  zeigen  im  Hauptcharakter  eine 

Annäherung  an  jene  von  uns  gewöhnlich  unter  dem  Sammelnamen  Hindu^s 
sammengefassten  Indier,  deren  Physiognomien  wir  schon  zu  Persepolis  und 

Behistün,  z.  Th.  selbst  in  den  Ruinen-Skulpturen  von  Niniveh  und  Babylon 
ausgeprägt  finden  und  welche  uns  noch  jetzt  in  den  Guehern  [Güw^  Gäur), 

Pärsen ,  in  vielen  Familien  von  Persien ,  von  Afghanen-  und  Beludschen- 
Land  (s.  u.  A.  Taf.  XU)  begegnen.  Andere  Urbewohner  Indiens,  wie  die 

Kuniti,  Singp'o,  Mismi,  ̂   Abors,  Mlri,  Nciga  u.  s.  w.,  ähneln  dagegen  durch- 
aus den  Laos  von  Kamhoja,  den  Siamesen ,  den  Birmanern ,  Japanern  und 

selbst  Chinesen  i)  ! 
Die  Räcjput ,  Sikh ,  Maräth ,  BeliiM  waren  den  iranischen  Stämmen 

durchaus  verwandt.  Wer  Bilder  (Photographien,  Zeichnungen,  indische 

Aquarellen,  auch  Miniaturen  und  sonstige  Darstellungen)  von  Gänl,  Rcuj- 
put  und  Sikh  gesehen  hat,  wird  die  feinen  Züge  und  die  vornehme  Haltung 

dieser  kriegerischen  Leute  bewundern  müssen.  In  ihnen  stecken  die  wahren 

Brähnmn  und  X' atryä.  Die  höheren  Kasten  haben  sich  hier  aus  den  Indo- 
persern  recrutirt,  welche  den  anderen ,  von  ihnen  überwundenen  Urbewoh- 
nern  an  Talent  und  Macht  überlegen  gewesen  waren.  Die  Südra  sollen  im 

Piiinjah  am  linken  Indusufer  ein  altes,  wohl  den  Bangäl  angehörendes  Volk 

gewesen  sein  2) .  Der  höherbegabte,  über  Mittel  der  Kultur,  namentlich  der 
besseren  kriegerischen  Ausrüstung  verfügende  iranische  Eindringling  hat 

hier  die  uncivilisirteren  und  schwächlicheren,  zu  gemeinsamem  Handeln 

unfähigen  Urstämme  indochinesischer  Nationalität  besiegt,  aus  diesen  aber 

und  aus  geringeren,  seiner  eigenen  Rasse  verwandten  Leuten  die  niederen 

Kasten  geschaffen.  War  nun  das  Kastenwesen  einmal  ins  Leben  gerufen, 
so  wurde  es  auch  als  sociale  und  staatliche  Institution  mit  Beharrlichkeit 

festgehalten.  Die  höheren  Kasten  bewahrten  ihr  Blut  möglichst  vor  Ver- 
mischung mit  den  niedern ,  und  so  entstand  eine  Aristokratie,  welche 

nach  dem  Gesetze  der  Erblichheit  ihre  physischen  und  geistigen  Eigenschaf- 

ten von  Geschlecht  zu  Geschlecht  fortpflanzte.  Eine  Forterbung  in  ande- 
rem Sinne  vollzog  sich  nun  auch  bei  den  niederen  Kasten.  F.  v.  Hell- 

wald  sagt  mit  Recht,  dass  die  indischen  Kasten  weiter  nichts,  als  die 

scharf  zugespitzten  Ausdrücke  für  die  beiden  socialen  Gegensätze 
der  Aristokratie  und  des  Proletariates  seien,  welche  noch  nie  aus 

einer  nur  halbwegs  gesitteten  menschlichen  Gesellschaft  hätten  hinwegge- 
räumt werden  können  . 

1)  Vergl.  die  schönen  Portraits  in  Colonel  Edward  Tuite  Dalton's  klassi- 
scher "Descriptive  Ethnology  of  Bengal ,  Calcutta  1872,  4  «,  namentlich  aber  Plates  III, 

VII^,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XX,  XXI. 
2)  Vergl.  Vivien  de  St.  Martin  im  Bulletin  de  la  Societe  de  Geographie,  1872, 

p.  541. 
3)  C'ulturgeschichte,  S.  105. 
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Man  hat  mit  dem  indischen  Kastenwesen  nun  auch  das  alte 

ägyptische  zusammengeworfen,  womöglich  dies  letztere  aus  dem  ersteren 

herleiten  wollen.  Viele  sahen  in  diesem  angeblich  gemeinsamen  Ur- 

sprünge der  indischen  und  «ägyptischen  Kastenordnung  untrügliche  Merkmale 

auch  der  gemeinsamen  Abstammung!  Wir  werden  jedoch  erkennen,  dass 

jene  sociale  und  staatliche  Institution  im  Nilthale  auf  anderer  Grundlage 
beruht  als  am  Ganges. 

Bis  jetzt  hat  noch  gar  keine  Nachricht ,  noch  kein  osteologischer ,  ar- 

chäologischer oder  sonstiger  Fund  unsere  Annahme  einer  einheitlichen  Be- 
schaffenheit der  alten  lietu  zu  entwerthen  vermocht.  Sind  auch  hier  und  da 

einmal,  namentlich  zur  l'eriode  der  äthiopischen  Dynastie  (S.  32S)  Vermischun- 
gen zwischen  Aegyptern  mit  Berqherqta-  und  Bejah  vorgekommen,  so  waren 

die  letzteren  doch  den  ersteren  verwandte  Stämme ,  welche  die  physische 
Beschaffenheit  der  licta  noch  nicht  wesentlich  beeinflussen  konnten  Die 

später  stattgehabten  Vermischungen  zwischen  Aegyptern  und  Persern,  Grie- 
chen, Römern,  Syroarabern  und  Osmanen  gehören  nicht  mehr  in  den  Be- 

reich dieser  Betrachtung. 

Die  berberischen  Aegypter  hatten,  als  sie  das  Nilthal  iin  Ncnden  von 

Primis  wwA  Syene  occnyhiew,  wohl  schon  Anfänge  eines  Kastenwesens 

unter  sich  ausgebildet.  Ohne  dergleichen  ist  ja  keines  der  berberischen 

Völker  zu  denken.  Später  begünstigte  der  mehr  und  mehr  sich  ordnende 

Religionskult  der  Rehe,  welcher  hauptsächlich  die  auf  dem  Boden  der  ge- 
wonnenen lleimath  sich  zeigenden  Naturerscheinungen  symbolisirte  und 

verherrlichte,  die  weitere  Ausbildung  der  Kasten.  In  Afrika  ist,  wie  unter 

wilden  und  halbwilden  Völkern  so  häufig,  der  Priester  und  zugleich  Ge- 
lehrte eine  hochangesehene  Person.  Die  Priester  nahmen  auch  in  Aegypten 

den  ersten  Rang  ein,  gehörten  zur  vornehmsten  Kaste.  Dieser  gehörten 

ferner  die  Kriegsleute  an.  Früher  war  das  ein  soldatischer  Adel,  später  ein 

bestimmter,  mächtiger  Stand,  welcher  z.  Th.  in  eigenen  Niederlassungen  an- 

gesiedelt und  vom  Staate  beAvaffnet  wurde').  Der  oberste  Kriegsherr,  der 
König,  war  zugleich  Priester.  Er  stand  aber  über  den  letzteren.  Die  son- 

stigen Kasten,  deren  Abgrenzung  gegen  einander  uns  nicht  genau  bekannt 
ist,  bildeten  die  Kaufleute,  Künstler,  Handwerker,  Schiffer,  Ackerbauer  und 

Hirten.  Letztere  sollen  am  Tiefsten  gestanden  haben.  Diese  Kastenein- 

theilung  war  in  Aegypten  aus  dem  Reiu-\o\\<i  selber  hervorgegangen  und 

wurzelte  in  den  eingebornen ,  in  Afrika  so  gewöhnlich  entwickelten  staat- 

lichen und  gesellschaftlichen  Einrichtungen.  Auch  hier  stand  die  Aristokra- 

tie —  Priester  und  Krieger  —  dem  Volk  gegenüber.     Nur  war  jene  nicht 

I)  Nach  Herodot  (II,  erhielt  jeder  Krieger  zwölf  ausgewählte  steuerfreie  Fel- 
der, deren  jedes  nach  heutiger  Schätzunj;  etwa  1 2  Morgen  gross  gewesen  sein  mag.  Die 

Leibgarden  bekamen  ferner  für  den  Mann  und  den  Tag  vier  bis  fünf  Pfund  Brod,  etwa 
zwei  Pfund  Fleisch  und  vier  Becher  Wein. 
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ein  (lein  Vulke  fremdef? ,  erobernd  eingedrungenes  Element,  welchem  etwa 

ein  anderes  erobertes  Element,  das  übrige  \  olk,  untergeordnet  wurde. 

Sondern  die  Kasten  waren  liier  vielmehr  Avirkliche  Stände  mit  genau  formu- 

lirten  Standes-  und  Zunftgesetzen.  "N'on  diesen  ist  uns  zwar  nur  ein  Theil 
bekannt  geworden.  Allein  das  Bekannte  berechtigt  uns  doch  zu  mancherlei 

Schlüssen,  zumal  sich  Analogien  untor  anderen,  den  Refii  näher  und  ent- 

fernter stehenden  Stämmen  Afiika's  aus  älterer  Zeit  vorgefunden  haben  und 
selbst  in  der  Jetztzeit*  uocli  immer  vorfinden. 

Viele,  unter  ihnen  auch  Hellwald'),  sprechen  stets  von  helleren,  in 
Aegypten  eingewanderten  Hamiten(^,  welche  daselbst  dunkle  Eingeborne 

unterjocht  haben  sollen.  So  lange  man  uns  aber  diese  sogenannten  Hami- 
ten  nicht  beweiskräftig  nachweist,  so  lange  halten  wir  uns  für  berechtigt, 

ihre  Existenz  zu  iiegireii.  Wenn  in  Theben  die  Muinienschädel  häutig  feiner 

und  zierlicher  erscheinen,  als  zu  Mem])liis  u.  s.  w. ,  so  zeigt  dies  eben  nur, 

dass  die  Betu  Oberägyptens  im  Allgemeinen  noch  näheren  ethnischen  Zusam- 

menhang mit  den  grazileren  Nubiern  besasseii  als  diejenigen  Mittel-  und  Uii- 

teiägyptens,  Avelche  theils  unter  mannigfach  veränderten  Natur-Bedingun- 
gen standen  und  woselbst  libysche  Wiistenstämme ,  von  Zeit  zu  Zeit  sesshaft 

gemacht,  in  Fellälün  verwandelt  wurden -j .  Hierauf  und  auf  die  Stellung 

des  Adels  zum  \'olke  kann  es  allein  bezogen  werden,  Avenn  Pruiier  inner- 
halb der  lletu  nach  den  Mumienbefunden  einen  »Type  tin«  dem  »Type  gros- 

sier«  gegenüberstellt').    Im  II.  Bande  kommen  wir  darauf  zurück. 
Innerhalb  anderer  afrikanischer  Nationen  verdingt,  verkauft  sich  nicht 

selten  der  Unbemittelte,  Schwächere  dem  J^einittelten,  Mächtigen.  Ersterer 

tritt  in  das  Verhältniss  eines  Erohnknecdites  oder  Lehnsmannes  zum  Brod- 

herrn oder  Lelinsherrn.  Dieser  gewälnt  dem  Untergebenen  Schutz,  gewährt 

ihm  auch  Nahrung ,  Ackergrund ,  anbauwürdige  Feldfrucht ,  Ackergeräth, 

Vieh  u.  s.  w.  gegen  entsprechende  Leistungen  im  Frieden  und  Kriege. 

Bei  den  Bogos,  Habäb,  Benl-^Ämir  und  anderen  abyssinisch-nubischen 
Volkern  herrscht  ausser  der  Sklaverei  ein  Schutzverhältiiiss  des  Snmäqalie 

-  _       .  .  . .  ,    .  .         .  ' oder  Sumagilic  gegenüber  dem  des  Vasallen,  Tigrie.   Ersterer  ist  adlig,  z.  B. 

als  Abkömmling  von  Qebra-  J'erkie,  einem  Lasta-Agäu,  dem  Stammvater 
der  Bogos.  Aber  auch  der  eingewanderte  Fremde,  welcher  keines  Schutzes 

bedarf,  geniesst  bei  den  Bogos  das  N'orrecht  des  SUmägalic.  Nach  Masa-ad- 
Efendi  sind  SUmägalic  überhaupt  die  alten  reichen  Familien  oben  erwähn- 

ter Stämme,  die  Tigrie^)  siiul  Arme,  Verarmte,  Eingewanderte.  Munzin- 

1)  Culturgeschichte  S.  205  fF. 
2)  Siehe  oben  S.  298. 

^^)  Menioires  de  la  Societe  d' Anthropologie  de  Paris,  p.  .399  ff. ,  Tabl.  XII,  XIII. 
4^  Lejean  sagt  hierüber:  "Le  nom  de  Tigre  semble  venir  de  ce  que  les  emigres 

abyssins  qui  se  sont  ret'iigies  en  Nubie  et  se  sont  declares  clients  des  tribus  de  ce  pays, 
venaient  ])resque  tous  de  la  province  du  Tigre.  C'est  lä  l'origine  de  cette  suzerainete  bi- 

zarre :  Sur  un  point  ou  deux,  il  parait  au  contraire  qu'il  y  a  eu  conquete  de  la  part  des 
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ger-Bäsä  hat  das  Verhältniss  des  Tigrie  zum  Sümägalte  in  praciser  und 
übersichtlicher  Weise  dargestellt.  Hiernach  werden  die  Kinder  eines  Ti- 

grie erblicherweise  dem  Herrn  ihres  Vaters  botmässig  und  erben  sich  nach 

des  Herrn  Tod  auf  dessen  Erstgebornen  fort.  Jeder  eingewanderte  Fremde, 

welcher  Rechtsschutz  nötliig  hat ,  unterwirft  sich  einem  von  ihm  gewählten 

Adligen  und  schliesst  mit  diesem  für  sich  und  seine  Nachkommen  einen 

Schutz-  und  Botmässigkeitsvertrag  mit  gegenseitigen  Rechten  und  Pflichten. 

Uer  Sümctgalie  ist  die  natürliche  Garantie  und  der  "Richter  seines  Vasallen. 
Uebrigens  gehen  beide  Partheien  mit  einander  Heirathen  ein ,  welche  den 

edleren  Theil  nicht  schänden  ') . 
J.  M.  Hildebrandt,  der  nun  geneigt  ist,  die  ̂ Sow«^  für  eine  ̂ Mischung 

von  Gälä  und  Arabern  zu  halten,  in  welcher  freilich  echt  afrikanisches  Blut 

vorherrscht,  giebt  eine  Darstellung  der  Kastenbildung  bei  diesem  inter- 
essanten Volke.  Hier  ordnet  sich  der  mehr  nig ritische,  mit  flacher 

Stirn ,  stumpferer,  breitflügliger  Nase,  prognather  Gesichtsbildung ,  kurzem 

krausem  Haar,  mit  plumper  untersetzter  Gestalt  versehene,  sehr  dunkelfar- 
bene  Sdmäll  gern  jenen  Individuen  unter,  welche  nach  Ansicht  unseres  Autors 

mehr  eine  Annäherung  an  den  südarabischen  Typus  kennzeichnen. 

Letztere  haben  eine  hohe  schmale  Stirn ,  vorragende  Scheitelgegend,  eine 

leicht  gekrümmte,  massig  lange  Nase  mit  wenig  grossen  Flügeln,  einen 

kleinen  Mund  mit  zuweilen  etwas  hängender  Unterlippe,  ein  schmales  Kinn, 

wenig  prognathe  Kieferbildung,  eine  schlanke,  oft  bis  2000  Mm.  hohe  Ge- 
stalt. Nun  rühmen  sich  bei  den  Sbmäl  einzelne  Stämme  und  Familien 

eines  vorzugsweise  reinen  Stammbaumes,  dessen  Wurzel  auf  irgend  welchen 

arabischen  Sey^  herübergreift.  Diese  erfreuen  sich  grossen  Einflusses,  werden 

herrschend  und  gebieten  über  Leben  und  Tod  des  gemeinen  Mannes.  Da- 
neben giebt  es  wirklich  verachtete  Kasten.  Im  Norden  sind  dies  1.  die 

Miqän  oder  Eisenarbeiter.  Sie  schmieden  Schwerter,  Lanzen  und 

Pfeilspitzen,  treiben  aber  auch  Handel,  erlangen  häufig  relativ  beträchtlichen 

Reichthum  und  erwerben  sich  dadurch  eine  gewisse  Achtung,  so  dass  der 

noble  Somali  es  sogar  über  sich  gewinnt,  dem  Miqän  eine  seiner  Töchter 

zu  vermählen.  2.  Die  Tomltl,  die  Diener  der  Edlen,  welche,  mit  Bögen  und 

vergifteten  Pfeilen  schiessend,  häufig  im  Kriege  "N'erwendung  finden.  Tomäl 
heirathen  wohl  Mädchen  der  Miqän,  niemals  jedoch  diejenigen  der  edlen 

Sömäl.  3.  Gibbir ,  eine  Art  Päryä  oder  Pariah,  verachtet  und  gemieden. 
Sie  haben  keinen  bestimmten  Stammsitz ,  ziehen  familienweise  durch  das 
Land  und  ernähren  sich  als  Gaukler  und  Wunderdoktoren.  Aus  Furcht  vor 

ihren  Hexenkünsten  reicht  ihnen  Jedermann  Speise  und  Geschenke.  Sie 

gewähren  dafür  Amulete  aus  Steinen  und  Wurzeln ,  üben  auch  Wahrsagerei 
aus.    Sie  heiratheu  nur  untereinander. 

immigrants ,  qui  alors  se  sont  faits  les  choumaglies  de.s  vaincus.«  (Le  Tour  du  Monde, 
J865,  I,  p.  122.) 

1)  Sitten  und  Recht  der  Bogos.    WiiTterthur  185!),  S.  43  ff. 
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Hildebrandt  bemerkt  ausdrücklich,  dass  die  niederen  Kasten  der 

Sömal  von  den  höheren  in  ihrer  äusseren  Erscheinung  und  in  ihrer  Sprache 

keineswegs  durchgreifend  verschieden  seien,  lieber  den  Ursprung  der  erste- 

ren  konnte  er  nichts  in  Erfahrung  bringen  ') . 

Die  Herkunft  des  Belau-  oder  BcIü-hAe\fi  (S.  382)  beruht  auf  einer 

kriegerischen  Ueberlegenheit  eines  allmählich  die  Macht  über  An- 

dere gewinnenden  Stammes,  dessen  Name  uns  schon  in  den  alt-abyssini- 
schen  Manuscripten  begegnet.  Aus  den  mit  den  eingedrungenen  Türken 

gemeinschafthche  Sache  machenden,  die  Beni-^Anur  beherrschenden  Belau 
ging  die  Familie  der  NäUb  oder  BaJiarnegäk ,  der  Fürsten  des  Samliärah, 

hervor.  Jetzt  sind  Letztere  Unterthanen  der  Aegypter  geworden.  Die  Be- 
wohner eines  grossen  Theiles  des  Samhärah  waren  Abyssinier,  welche 

von  eingewanderten  Hahäb  (S.  386  ]  zu  Vasallen  oder  Tic/rie  gemacht 
wurden.    Die  Habäh  aber  waren  eine  Zeit  lang  den  Ftmg  tributpflichtig. 

Abyssinische  Stämme,  z.  Th.  Ayäii,  nahmen  als  Tero^u  die  \h- 
hänge  von  SaKer  ein,  als  Mensci  Hessen  sie  sich  auf  der  bekannten,  damals 

ebenfalls  von  Abyssiniern  bewohnten  Hochfläche  nieder,  die  ursprünglichen 

Bewohner  unterwerfe^ul ,  als  Malaria  drangen  sie  nach  Erota.  Andere 

Abyssinier  gingen  nordwärts.  Die  Bet-Bidel  (386)  Hessen  sich  im  obe- 
ren Barakä ,  die  schon  in  den  Inschriften  von  Aksüm  genannten  Täkue 

(S.  80)  in  Häl-Häl  (S.  386),  die  Bet-Zeru  in  Qörata,  die  Bocjos  in  Mogareli 
nieder.  Die  Bet-Zeru-Beyuq  oder  Büruq  gründeten  das  Dorf  Wasentes. 

Ihre  Verwandten,  HabWs  Söhne,  unterwarfen  sich  das  Habäb-Yj&wA.  Der 
hier  öfters  wiederkehrende  Name  Bet  weist  auf  eine  stammgründende 
Familie  hin.  Denn  Bei  bedeutet  bekanntlich  Haus,  Familie,  Stamm. 

Diese  sämmtlichen  Neueingewanderten  gewannen  im  Laufe  der  Zeit  an 

Macht,  unterwarfen  sich  die  Ureingesessenen,  nahmen  deren  Sitte  und 

Recht,  sowie  grosscntheils  auch  deren  Sprache  an.  Aus  den  Ilabäb  gingen 

die  echten  Bedütm  hervor.  Die  Bediiän  des  Samhärah  dagegen  vermisch- 

ten sich  oft  mit  Arabern  und  Söko  (S.  386 1.  Die  Habäb  aber  sind  ur- 

sprünglich Christen  aus  Abyssinien,  welche  Ge'ez  (S.  80  etc.j  sprechen"^). 
In  Abyssiniens  Hochlanden  schufen  die  zahlreichen  Bürgerkriege  viele 

neue  Adelsfamilien^  welche  die  Bäs,  Detsaz,  Dethazmuts  (S.  385)  ,  Abagäz, 
Süm  und  andere  Würdenträger  lieferten.  Diese  Leute  traten  oftmals  nach 

längerer  oder  kürzerer  Zeit  des  Glanzes  vom  Schauplatz  ihrer  Gebieter-Thä- 
tigkeit  wieder  ab. 

1;  Handschriftliche  Notizen.  Später  abgedruckt  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie,  1875,  S.  1, 
mit  Tafeln. 

2)  S.  hierüber  die  "ü.stafrikanischen  Studien«  M  u  n  z  i  n  g  e  r  s.  l)ie  wenigen  durch  mich 
hier  angebrachten  Modifikationen  rühren  von  M a s a  j  ü d- E  f e n di ,  von  M.  v.  Beurmann 
und  Barth  her.  Letzterer  hat  noch  kurz  vor  seinem  Tode  die  Skizze  zu  dieser  Darstellung 
durchgesehen. 
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Eine  ungeheure  Umwälzung  in  den  socialen  Einrichtun- 

gen der  Afrikaner  rief,  wie  schon  so  oft  von  mir  ausgeführt  worden, 

der  Islam  hervor.  Die  ersten  Prediger  der  arabischen  Religion 

wurden  schon  durch  diese  selbst  geadelt  und  gewannen  durch  sie  Macht, 

mocliten  sie  irgend  wes  Stammes  oder  Standes  sein  (vergl.  S.  3SS).  Andere 

spätere  Prediger  des  Islam  spielten  dieselbe  Rolle  nach.  Recht  fanatische, 

recht  zelotische  Verbreiter  des  Islam  gewannen  die  grosseste  Achtung  und 

den  bedeutendsten  Einfluss.  Denn  wo  Bigotterie  unter  irgend  einer  Reli- 

gionsform herrscht,  wird  immer  Derjenige  die  hervorragendste  Stel- 
lung erlangen,  welcher  die  orthodoxe  Lehre  mit  der  brutalsten 

Rücksichtslosigkeit  vertritt. 

Wie  sehr  ferner  der  Islam  in  die  Verhältnisse  der  ̂ 'ölker  eingrreift, 
mag  u.  A.  folgender,  von  JMunzinger  (itiiter  Eall  beweisen.  Die  Habäb 
waren  bis  auf  die  letzte  Generation  tJhristen.  Die  Natur  aber  machte  sie 

zu  Moslimin.  Als  Ackerbauer  nämlich  verlicssen  sie  Abyssinien,  fanden 

aber  nur  wenig  zur  Kultur  passenden  Boden,  sie  Avurden  daher  Hirten. 

Denn  in  der  neuen  Ileimath  eignete  sich  das  wasserarme,  von  Dornge- 
wächsen starrende  Terrain  sehr  wohl  für  die  Kaineel^ucht.  Da  nun  die 

Ilabäb  als  christliche  Abyssinier  Abscheu  vor  dem  Kameel  haben  muss- 
ten ,  so  wurden  sie  ̂ lofiammedaner.  Diese  Vorgänge  aber  können  unter 

Herrschaft  der  christlichen  Konige  und  ihrer  Institutionen  in  Nubien  sowohl 

Avie  in  ̂ Aldah  Nachalnnung  gefunden  haben.  Die  im  Dornbusch,  auf  der 
Xxilali  oder  Savanne ,  und  in  der  Vahah ,  dem  Walde ,  hernmschweifenden 

Hirten  wählten  als  Zü(  liter  des  für  diese  Terrains  passenden  Bodens  das  erst 

spät  aus  Asien  heiiibergebrachte  Kameel.  Sie  wurden  demnach  früher 

Moslimm  als  die  Ackerbauer.  Sie,  die  ersten  Anhänger  MoJiammecVs  im 

Lande,  nahmen  den  stolzen  Titel  'Arab ,  iUibä/i,  d.  h.  Araber,  an  und  be- 
haupten ihn  noch  heut,  und  noch  jetzt  sind  sie  die  hauptsächlichsten  Ka- 

meelzüchter  der  nubisch-sennärischen  Gebiete.  Willst  Du  hier  irgend  wo 
Kameele  miethen,  so  weist  man  Dich  direct  in  den  Busch,  ins  Qas  S.  80), 

zu  den  »ArabeiH«.  Dies  ist  vielleicht  der  passende  Schlüssel  für 

die  Eröffnung  des  noch  so  dunklen  sogenannten  Araberthumes 

der  Beduinen  von  Nubien  und  Süd  cm.  Spielen  nicht  im  Westen  die 
nomadischen  Fulän  eine  ähnliche  Rolle? 

Noch  so  lange  als  das  Chri.stenthum  in  Donqolah  und  ̂ Aldah  herrschte, 

lieferten  die  Moslimm  gewordenen  Nomaden,  die  'Arab,  die  ̂ UrbZin.  Bedään, 
den  zugleich  mit  ihnen  der  neuen  Lehre  folgenden  Abenteurern,  den  Säf- 

el-Dln^Abd'älläh-el-Näsir ,  den  AbU-Zed  und  Anderen,  ein  Contiugent  an 
Spionen,  Pfadfindern  und  Kriegern.  Die  von  ihren  Felsenmauern  umschlos- 

senen Abyssinier  dagegen  blieben  in  ihrem  zur  Viehzucht,  namentlich  zur 
Kameelzucht,  weniger  geeigneten  Lande  hauptsächlich  Ackerbauer  und 
—  Christen. 

Die  erobernden  Fuiig  erbten  nur  die  Stellung  des  alten  Adels  der  von 
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ihnen  unterjochten  ?Aldah  oder  '^föä-Bewolmer  (S.  365).  Erstere  wurden 
Vertreter  einer  Adelskaste  gegenüber  allen  von  ihnen  beherrschten  Stäm- 

men. Ihr  Volksname,  der  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  ja  schon  aus  dem 

Alterthume  herschreibt  (S.  425),  ward  eine  Bezeichnung  für  das  Adlige, 
für  den  Lehnsherrn,  noch  weit  über  die  Grenze  von  Sennür 
hinaus. 

Eine  ähnliche  auszeichnende  Stellung  nehmen  noch  jetzt  die  Familien 

der  Qmigarali  in  Dür-FTir  ein,  Avoselbst  nach  Dr.  Nachtigal's  neuesten 
Mittheilungen  die  Timjur  (S.  352)  einen  nicht  geringen  Theil  der  Bevölke- 

rung bilden.  Je  weiter  wir  nun  gen  Westen  und  Süden  gehen,  desto 

allgemeiner  finden  wir  analoge  gesellschaftliche  Verhältnisse.  Selbst  unter 

den  rohen  Biirl  ist  der  Maua,  Monye  oder  Munye  der  A'ertreter  einer  Art von  G  r  u  n  d  a  d  e  1 . 

Interessant  und  lehrreich  ist  das  Kastenwesen  unter  gewissen  Berbern 

des  Mayreh.  Bei  den  Tüäriq  z.  B.  ist  der  Hoqür,  AJioqär,  Plur.  Uloqären, 

der  Beherrscher  des  Amyi,  Plur.  Imyad.  Ersterer  soll  im  Allgemeinen  von 

einer  dem  Italiener  und  Spanier,  überhaupt  dem  Südeuropäer  ähnlichen  Ge- 

sichts- und  Körperbildung,  er  soll  heller,  mit  offneren,  markirteren  Zügen 
ausgestattet  sein.  Der  Amyi  dagegen  nähert  sich  mehr  dem  Nigritier,  dem 

Tedü,  auch  dem  Mischling.  (S.  7  7.)  Er,  der  Amyi,  scheint  eine  Art 

Tigrie  gegenüber  dem  Sümügalie  [AJioqär]  zu  sein.  Ferner  finden  sich  Per- 
sonen im  Gesellschaftsverbande  der  Tüäriq,  welche  weder  IJioqciren  noch 

Imyäd  sind.  Sie  dienen  als  miethbare  Kriegsleute  bald  den  Kell-Tazoült, 

Kell-Gänet,  KeU-Tamelylq ,  Kell- Heklkan ,  Kell-Täd-MekeJi ,  Kell-Izabän, 

bald  den  Kell- Tin- Ylkum  [Tln-el-Qbm  arabisirt),  Kell- Wqlimmiden  (Wqli- 

miden) ,  Kell-Auräyen  oder  Uräyen,  Kell-ImUnyasäten ,  Kell-Inonnakäten, 
Kell-Isesmodän,  Kell-TkelT ezzara,  Kell-lmedidderen,  Kell- Imetr Hillen ,  Kell- 

Ihadanären,  Kell-Iföyus,  Kell-Igerägrmven,  Kell- hvörwören  und  Kell-Izega- 

zäten.  Mit  diesen  Namen  ist  zugleich  ein  \'erzeichniss  verschiedener  Tüä- 
>7y-Stämme  gegeben,  sowohl  der  Hoqär  als  auch  der  Azqar  [Azijer,  ̂ Azgcr\, 
welches  die  von  Barth,  Duveyrier  und  Anderen  gedruckten  ergänzen 

möchte.  Die  Marabouts  oder  AnUslemin  bilden  auch  bei  den  Imösay  im  en- 
geren Sinne,  d.  h.  bei  den  Tüäriq,  die  religiösen  Mittler,  welche  hier  eine 

höhere,  dort  eine  untergeordnetere  Rolle  spielen,  im  Ganzen  aber  doch  das 

religiöse  und  selbst  das  politische  Leben  dieser  Leute  beeinflussen,  trotzdem 

manche  Imösay  eher  Heiden  als  Moslimin  zu  sein  scheinen.  Sind  nun 

die  Ahoqür  eingewanderte  Europäer  aus  vielleicht  vorgeschichtlicher  Zeit, 

oder  sind  sie  eingeborne  b  erb  eri  sehe  Adlige,  welche  durch  Faniilien- 

heirathen  ihr  lUut  rein  eihielten,  wogegen  die  hnyäd  sich  mit  Nigritiern 

paarten!'  Letztere  Idee  dürfte  am  Ende  doch  vor  der  S.  7  4  von  mir  ange- 

deuteten den  ̂ "orzug  verdienen. 
Unter  den  Mauren  des  Senegal  ist  der  Hirt  Unterthan,  ein  Amyi, 

Tigrie.  Viehhirten  bilden  überhaupt  bei  vielen  Afrikanern,  deren  Haupt- 
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bescliäftigung  wie  bei  Deiiqa,  A-Baniu  und  Bednün  niclit  gerade  die  Zucht 
der  Hausthiere  bildet,  eine  untergeordnete  Kaste.  Dasselbe  ist  mit 

den  Thon-  und  E  i  s  e n  a  r  b  ei  t e  r n  der  Fall.  Diese  sind  allenthalben  ae- 

sucht  und  dennoch  sind  sie  niisachtet.  Sie  gelten  als  Zauberer,  ver- 

wandeln sich  —  man  erinnere  sich  an  die  abyssinischen  Biidü  —  Nachts 
in  Währwolfe,  hier  Hyänen  u.  s.w.,  welcher  Unsinn  freilich  in  diesen 

Ländern  auch  anderen,  s(mst  ganz  rechtschaffenen  und  selbst  angesehenen 

Leuten  gelegentlich  nachgesagt  wird.  Die  in  Abyssinien  so  viel  verfolgten 
Falam  (S.  374)  sind  als  geschickte  Eisenarbeiter  bekannt. 

Eine  besondere  Kaste  bilden  in  Nubien  die  (daselbst  jetzt  fast  aus- 

gestorbenen) Havmvlt,  in  Abyssinien  die  IVqeto,  d.  h.  Flusspferd-  und  Kro- 
kodiljäger. Beinahe  kästen  ähnlich  schliessen  sich  auch  unter  Hom- 

rün,  HadenduuHih,  Hali'n-qä  oder  Halenqah  (S.  80),  Ahü-Rüf,  Baqära  u.  s.w. 

die  Aqa(//r  oder  Schweitjäger  ab  (Anhang  p).  —  Selbst  im  7>/7r7?-  oder  Zel- 
tenlager thun  diese  Aqayir  etwas  stolz  oder  apart.  Solche  Twente  machen 

sich  auch  gern  ein  Jägerwelsch  zurecht,  dessen  Gebrauch  ihnen  in  den 

Augen  ihrer  dummen  Umgebung  noch  einen  geheimnissvollen  Nimbus 
verleiht. 

Auch  in  Abyssiniens  südlicher  Kiistenebene  bilden  die  der  Jagd  oblie- 

genden,  Böiii  genannten  jYsü-,  >Ysah-Söm(il  (S.  S2j  ein  wahres  Jäger- 
volk. Sie  bedienen  sich  zahmer  Strausse,  welche  Tages  mit  den  Schafen 

weiden,  lassen  sich  von  ihnen  unter  wilde  lleerden  jener  Riesenvögel  tragen 

und  schiessen  diese  mit  vergifteten  Pfeilen.  Sie  liefern  hier  hauptsächlich 

Straussfedern  und  den  Dcüiüqil  des  Baiizü  oder  Ben'zTt    Oryx  Beisa 

behufs  Anfertigung  runder  Schilder  ') . 
Auch  findet  man  in  Afrika  vielfach  ein  (londottierenthum.  So 

hielten  z.  !>.  die  abyssinischen  Kaiser  gewöhnlich  einige  Hundert  gemiethe- 
ter  sennarischer  Panzerreiter ,  welche  von  einem  ihrem  landsmannschaft- 
liehen  ̂   erbandc  angehörenden  Sex  befehligt  wurden  und  grosse  Vorrechte 

genossen.  Noch  unter  Moliummed-^All ,  ̂Abhas-  und  Sci^id-Bü'xü  von  Aegyp- 
ten vermietheten  sich  viele  Muyrehui  als  irreguläre  Reiter,  viele  TahUmln 

und  einige  mofiammedanische  GidZi  auch  als  reguläre  Infanteristen.  Die 

Waema  oder  Wlnna ,  ein  Zweig  der  Damiqll  S.  :^S7,  Anm.  3  ,  betrachten 

den  Gebrauch  des  Bogens  für  ihre  Person  als  gegen  das  Gesotz  verstossend 

vmd  unterhalten  deshalb  über  100  Bogenschützen,  ursprünglich  kriegsgefan- 

gene  Somal ,  welche,  obwohl  sie  von  den  ̂ Val-ma  in  den  Stammesverband 
aufgenommen  werden,  dennoch  ilire  eigene  Sprache  beibehalten  und  nie- 

mals mit  jenen  durch  Heirath  sich  vermischen.   (A'ergl.  oben  S.  506.)  2) 

1)  Harris  a.  o.  a.  O.,  I,  S.  KiO 
2)  Harris  a.  o,  a.  O.,  I,  S.  159. 
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Ich  denke,  der  aufmerksame  Leser  wird  sicli  aus  Obigem  schon  ein 

Bild  der  Stammes-  und  Kastenbildung  in  Afrika  zu  machen  vermö- 
gen. Alles  das  dürfte  eine  richtige  Würdigung  der  daselbst  wirklich  statt- 

gehabten EiuAvanderungen  und  ihrer  Einflüsse  gegenüber  eingebor  neu 

etlmischen ,  gesellschaftlichen  und  staatlichen  Verhältnissen  ermöglichen. 
Damit  aber  dürfte  ein  Wesentliches  für  das  Verständniss  des  im 

II.  Bande  Folgenden  gewonnen  sein. 

Einige  Berichtigungen  und  Zusätze. 

S.  29  fF.  Hätte  ich  bei  Citivung  dieser  etwas  verworrenen,  romanhaft  gefärbten 

Darstellung  Walm  sley 's  schon  eine  Ahnung  von  der  später  erfolgten  Veröffent- 
lichung der  Mauch'schen,  oben  erörterten  Entdeckungen  gehabt,  ich  würde  jenen 

Bericht  niemals  in  Extenso  haben  drucken  lassen.  Immerhin  freilich  mag  derselbe 
einen  Beitrag  zur  Geschichte  der  Auffindung  jener  überaus  merkwürdigen  Ruinen 

bilden.  Sehr  zu  bedauern  ist  nun,  dass  M  a  u  ch "  s  Skizzen  der  Si/mbctoe,  Zhnhdoc 
nicht  in  ausführlicher  Weise  publicirt  wurden. 

Missionsinspector  Merensky,  jedenfalls  identisch  mit  dem  in  Walm  sley 's 
Schilderung  genannten  Wyzinsky'),  berichtet  in  seinem  unlängst  erschienenen 
trefflichen  Schriftchen;  Beiträge  zur  Kcnntniss  Südafrika's ,  Berlin  1875,  S.  r)3  ff. 
über  die  Z/wjir/oe'-Ruinen  wie  hier  folgt : 

Als  wir  im  Jahre  ISüO  als  Missionare  im  Dienst  der  Berliner  Missionsgesell- 
schaft zu  dem  Volk  der  Bapedi  (in  anderen  Dialecten  Peri  genannt,  sehr  wahrschein- 

lich die  ßiri  der  alten  portugiesischen  Berichte)  kamen,  welches  unterm  24"  südlicher 
Breite  wohnt ,  forschten  wir  sogleich  bei  den  Eingebornen  nach  den  Ruinen  westlich 
von  Sofala.  Wir  hatten  damals  einen  Knecht  aus  dem  Volke  der  Amatonga ,  Namens 
Malema,  der  behauptete ,  dass  er  bei  einer  Handelsreise ,  die  er  mit  den  Portugiesen 
von  Inhambana  aus  unternommen ,  die  Ruinen  gesehen  habe;  er  erzählte  viel  von 
ihren  Wundern.  Nahe  heran  sei  er  nicht  gegangen,  aus  Furcht  vor  den  darin  woh- 

nenden bösen  Geistern.  Unter  Leitung  dieses  Mannes  machten  wir  uns  im  J.  lS(i2 
auf  die  Reise  nach  Norden.  Werkwürdig  war  ims  die  Warnung  unserer  Bapedi,  wir 
sollten  auf  der  Hut  sein,  es  könnte  leicht  geschehen,  dass  die  treulosen  Amatonga  uns 
tödteten  ,  wenn  wir  die  Ruinen  etwa  erreichen  sollten ,  denn  die  grüben  dort  nach 

1)  Auf  eine  an  Herrn  Merensky  gerichtete  Anfrage  antwortete  mir  Herr  Missions- 
director  Wangemann  freundlichst  wie  folgt:  »Da  Merensky  bereits  nach  Südafrika  ver- 

reist ist,  so  beantworte  ich  die  von  Ihnen  an  ihn  gerichtete  Frage  so  gut  ich  weiss.  Ein 
Missionar  Wyzinsky  existirt  meines  Wissens  in  den  gedachten  Gegenden,  woselbst  ich 
auch  mit  dem  Personalbestand  der  Missionare  ziemlich  genau  bekannt  bin,  nicht.  Es  ist 
mir  aber  sehr  wahrscheinlich,  dass  der  Name  niemand  anders  als  unsern  Merensky  meint, 
weil  dieser  bereits  seit  Jahren  die  Vorbereitungen  zu  der  Entdeckung  der  Ruinen  von  Zim- 
hahje,  von  deren  Existenz  er  Spuren  uus  dem  Munde  von  Farbigen  und  Bauern  erhalten 
hatte,  getroffen  hatte,  und,  da  er  selbst  die  Reise  zu  unternehmen  verhindert  wurde  (durch 
den  Ausbruch  eines  Kriegs,  der  sein  Botshabelo  in  Mitleidenschaft  ziehn  konnte),  er  dem 
bekannten  Reisenden  Manch  seine  eigenen  Aufzeichnungen  mitlheilte ,  auf  Grund  deren 
es  dem  Manch  gelimgen  ist,  diese  Ruinen  am  5.  Sept.  )871  zu  entdecken,  wovon  er  so- 

fort Merensky  in  Kenntniss  setzte.  Uebringens  We^X.  Zimbdbye  nicht  im  Lande  dex  Zulu, 
sondern  in  dem  der  Bahhekiru  oder  Maloiiha«. 
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Schätzen  ').  Im  Amalongalanile  war  der  erste  Häuptling,  den  wir  traten,  ersclirotken 
und  entsetzt  darüber,  dass  wir  aus  Büchern  Kunde  von  den  wunderbaren  Kauten  im 
Bonyae  haben  wollten.  Erst  als  wir  durch  das  Geschenk  eines  Gewehrs  ihn  Treundlich 
gestimmt  hatten,  gab  er  uns  einen  aus  Monomotäpa  gebürtigen  Mann  zum  Wegweiser 
und  zugleich  die  Erlaubniss  zur  ̂ Veiterreise.  Uer  Führer  Sjirach  von  den  Kuinen  nur 
mit  grosser  Scheu,  die  würden  heilig  gehalten,  denn  das  sei  ein  Ort  der  Götter.  Wasser 
sei  dort  in  einem  Brunnen  auf  eines  Berges  Spitze  zu  finden  ,  es  dürfe  nichts  Leben- 

des da  getüdtet  werden;  wenn  man  einen  Zweig  von  einem  Baume  brechen  wolle,  so 
spräche  der:  »Brich  mich  nicht«  ;  wenn  man  ein  Thier  schlachten  wolle,  so  sage  es: 
»Tödte  mich  nicht«.  Wenn  man  ein  ̂ Vild  erlege,  ziehe  man  sich  schweres  Unglück 
zu.  Der  Mann  erzählte  auch,  dass  vor  etwa  :>{)  Juhren  der  Stamm,  der  bis  dahin  dort 
gelebt  habe,  ausgewandert  sei.  Nach  der  Tradition  unserer  Bassutho  hat  dieser  Stamm 
Gewehre  besessen  und  seine  Sklavenjagden  bis  in  ihr  Gebiet  ausgedehnt 2).  Ijcider 
wurden  wir  damals  zur  Umkehr  genöthigt,  ohne  unser  Ziel  erreicht  zuhaben;  die 
Volksstämme  am  Limpopo  waren  \oi\  einer  heitigen  Pocken-Epidemie  befallen  ,  und 
unsere  Leute  weigerten  sich  deshalb  aus  Furcht  vor  Ansteckung,  uns  weiter  zu  be- 

gleiten. Später  wurden  wir  durch  besondere  Schicksale  verhindert,  einen  neuen  Ver- 
such nach  dieser  Richtung  hin  zu  machen.  Als  aber  der  Reisende  Mauch  seine  sehr 

erfolgreichen  Reisen  im  Innern  Süd-Afrika  s  unternahm,  hörte  er  zuerst  von  uns  Mis- 
sionaren, dann  wohl  auch  durch  Eingeborene  ,  von  der  Existenz  der  Ruinen  von  Bo- 

nyae. Als  er  im  Jahre  1S71  sich  längere  Zeit  a\it  meiner  Station  Bolsabelo  aufhielt, 
besprachen  wir  den  IMan,  die  Ruinen  aufzusuchen,  miteinander  und  kamen  überein, 
dass  unsere  Expeditionen  von  verschiedenen  Punkten  aus  das  Ziel  zu  erreichen  suchen 
sollten.  Ein  feindlicher  Stamm  aber  überfiel  ein  Dörflein  meiner  Station,  und  der 
dadurch  drohende  Krieg  zwang  mich  daheim  zu  bleiben,  während  Mauch  die  Reise 
antrat  und  am  1.  September  neue  Goldfelder,  am  3.  aber  die  Ruinen  von  Zimbabyc, 
unterm  2ü"  südlicher  Breite,  50  deutsche  Meilen  östlich  von  Sofala,  wirklich  ent- 

deckte. Wir  lernen  die  Umstände  dieser  Entdeckung  am  besten  aus  seinem  Original- 
Bericlite  kennen,  der  in  einem  Briete,  an  Missionar  Grützner  von  Pikes  Kraal 
unterm  K<.  September  IS7  1  gerichtet,  enthalten  ist.  Nachdem  Mauch  Einiges  über 
seine  Erlebnisse  während  der  Reise  erzählt ,  berichtet  er  über  unsere  Ruinen  folgen- 
dermassen  : 

»Das  Interessanteste  für  Sie  und  Herrn  Merensk  y  sind  wohl  die  Ruinen,  und 
darum  will  ich  Ihnen  eine  ausführliche  Beschreibung  davon  machen,  zum  mindesten 
so  ausiührlich,  als  es  der  flüchtige  Besuch  bis  jetzt  gestattet. 

Zimbaoe  oder  Zimbabye  liegt  von  meinem  Wohnplatz  H'^o  Stunden  östlich,  also 
in  Länge  31"  48'  und  Breite  2ü"  I  l  .  Von  den  hier  ansässigen  Bewohnern  vernahm 
ich,  dass  sie  seit  ungefähr  40  Jahren  hier  wohnen,  dass  vor  der  Zeit  die  Gegend  ganz 
unbewohnt  gelassen  war,  und  dass  noch  früher  die  Malotse  oder  Varotse  in  dem 
Lande  und  bei  den  Ruinen  wohnten  ,  aber  gegen  Norden  flüchten  mussten.  Diese 
hatten  die  Ruinen  für  heilig  gehalten,  und  nocli  jetzt  sollen  hie  und  da  Leute  kom- 

men, um  darin  anzubeten.  Den  (icgensland  dieser  Verelirnng  jedoch  aufzufinden,  war 
bei  der  Furcht  der  gegenwärtig  daselbst  wohnenden  I>eute  unmöglicii.  Von  allen 
wird  als  ganz  fest  angenommen  ,  dass  weisse  Menschen  einst  die  Gegend  bevölkert 
haben,   denn  immer  noch  werden  Spuren  von  Wohnungen  und  eiserne  Geräthschalten 

1  Wir  wurden  durtli  diese  Aeussevungen  an  eine  Sage  eiinnert.  die  sich  in  Bezug 
auf  die  unter  diesem  Volk  am  höchsten  gesdiätzte  Sorte  von  Perlen  bei  den  Bnpcdi  findet. 
Es  lieisst,  diese  Perlen  hätten  ihre  Väter  i  iner  Hergliöhle  entnommen,  die  seither  verschüt- 

tet sei.    Im  Handel  sind  diese  Perlen  nirgends  zu  belconinien. 
2  M'ir  hai)en  selbst  Theile  von  Gewehren  Radschloss;  gesehen,  welche  unsere  Ba- 

pedi  \ou  diesen  Leuten  in  der  Vorzeit  erbeutet  hatten  ,  sie  nannten  diese  Gewehre  mupa- 
lukatu.  Manches  deutet  darauf  hin.  dass  vielleicht  Theile  des  Makua-\'olkes  einst  im  Bq- 
nyae  sassen. 
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aufgelunden,  die  nicht  von  Schwarzen  verfertigt  werden  konnten.  Wo  diese  weisse  Be- 
völkerung geblieben,  ob  sie  verjagt  oder  getödtet  oder  an  Krankheit  gestorben  sei, 

kann  Niemand  mittheilen.  So  weit  geht  die  Kenntniss  der  Makalaka,  der  jetzigen  Be- 
wohner. Nun  zu  den  Ruinen  selbst.  Bei  dem  flüchtigen  Besuche  der  sehr  ausgedehn- 

ten Abtheilungen  derselben  war  es  mir  nicht  möglich,  durch  Wegräumen  von  Schutt 
und  Gesleintrümmern  etwa  bei  Eingängen  auf  Inschriften  zu  stossen.  Keine  Geräth- 
schaften  ,  die  auf  ein  Alter  schliessen  lassen  konnten,  hob  ich  auf,  und  Vieles  von 

Eisenwerkzeugen,  ja  Alles  was  vorhanden  war,  ist  von  den  jetzigen  Bewohnern  ver- 
schmolzen worden  ;  die  Barotse  sollen  nichts  berührt  haben. 

Die  Ruinen  lassen  sich  in  zwei  Ahtheilungen  bringen,  die  eine  auf  einem  etwa 

4  0ü'  hohen  Granitkopf,  die  andere  auf  einer  etwas  erhabenen  Terrasse.  Beide  sind 
getrennt  durch  ein  kleines  flaches  Thal ;  der  Abstand  beträgt  etwa  300  Yard.  Der 
Felsenkopf  besteht  aus  einem  länglichen  Granitmassiv  von  abgerundeter  Form  ,  auf 
dem  ein  zweiter  Block  und  auf  diesem  wieder  kleinere,  aber  immer  noch  viele  Tonnen 
schwere  Trümmer  liegen,  mit  Spalten,  Klüften  und  Höhlungen.  Am  westlichen  Theile 
dieses  Berges  nun  ,  und  zwar  den  ganzen  Abhang  von  der  Spitze  bis  zum  Fuss  ein- 

nehmend, befinden  sich  Trümmer.  Da  Alles  verschüttet  und  grösstentheils  eingefallen 
ist,  so  ist  es  für  jetzt  noch  nicht  bestimmbar ,  zu  welchem  Zweck  die  Aufführungen 
dienten  ;  am  wahrscheinlichsten  dürfte  es  eine  zu  jener  Zeit  uneinnehmbare  Festung 
darstellen,  worauf  die  vielen  Gänge,  die  jetzt  aber  aufgemauert  sind,  und  die  runden 
zickzackförmigen  Directionen  der  Mauern  hindeuten.  Alle  Mauern,  ohne  Ausnahme, 
sind  ohne  Mörtel  aus  behauenen  Granitsteinen  aufgeführt,  die  mehr  oder  weniger  von 
der  Grösse  unserer  Backsteine  abweichen ;  auch  sind  die  Mauern  von  verschiedener 
Dicke,  am  sichtbaren  Fusse  derselben  10,  an  der  eingefallenen  Spitze  7  bis  8  .  Die 
merkwürdigste  Mauer  findet  sich  noch  auf  dem  Rande  eines  Felsenabsturzes  und  ist 
sonderbarer  Weise  noch  ganz  gut  erhalten  bis  zu  einer  Höhe  von  etwa  30  Fuss. 

An  manchen  Stellen  stehen  noch  Steinbalken  von  8  bis  10'  Länge  aus  dem 
Mauerwerk  hervor,  in  welchem  sie  einige  Fuss  tief  festsitzen,  denn  sie  können  kaum 

bewegt  werden.  Sie  haben  höchstens  8"  Breite  bei  3"  Dicke,  und  bestehen  aus  sehr 
festem,  metallisch  klingendem  Gestein  von  grünlich  schwarzer  Farbe.  Einen  im 

Durchschnitt  ellipsoidischen  Steinbalken  von  8'  Länge  fand  ich,  an  dem  Verzierungen 
eingeschnitten  sind.  Unter  einem  grossen  Felsblock  fand  ich  eine  zerbrochene  Schüs- 

sel, in  der  Form  den  hölzernen  Kafi'erbakjen  gleich,  aus  talkigem  Gneiss,  sehr  weich, 
18"  Durchmesser  und  3"  Höhe,  bei  1 '/2"  Steindicke  am  Rande,  ̂ j^'  Dicke  am  Boden. 
Weiter  konnte  ich  nichts  vorfinden  ,  und  das  dichte  Gebüsch  mit  vielen  nesselartigen 
Gesträuchen  untermischt,  Hess  keine  weitere  Untersuchung  zu. 

Am  besten  erhalten  ist  die  Aussenmauer  eines  in  der  Fläche  befindlichen  Ron- 
deaus  von  etwa  150  Yard  Durchmesser.  Es  ist  etwa  600  Yard  vom  Berge  entfernt/ 
und  war  wahrscheinlich  durch  grosse  Vorwerke  mit  dem  Berge  verbunden ,  wie  die 
Schuttmauern  anzudeuten  scheinen.  Die  Ellipse  hat  nur  einen  einzigen,  etwa  drei 
Fuss  breiten  und  fünf  Fuss  hohen  Eingang  auf  der  nördlichen  Seite,  d.  h.  dem  Berge 
zu,  gehabt,  der  aber  aufgemauert  worden  und  später  zum  Theil  wieder  eingefallen  ist. 
Die  Ursache  hievon  mag  der  hölzerne  ,  morsche  Querbalken^)  gewesen  sein,  der  ein 
allzu  grosses  Gewicht  zu  tragen  hatte.  Ausser  dieser  Stelle  sind  noch  zwei  OefFnun- 
gen  entstanden,  durch  Einfallen.  Im  Innern  ist  Alles,  mit  Ausnahme  eines  ganz  gut 

erhaltenen  Thurmes  von  nahezu  30'  Höhe,  verfallen;  so  viel  lässt  sich  ̂ aber  erken- 
nen, dass  die  engen  Gänge  labyrinthisch  angelegt  worden  waren.  Dieser  Thurm  ist 

aus  ähnlich  behauenen  Granitsteinen  bis  zu  10'  Höhe  cylindrisch,  dann  bis  zur  Spitze 

1)  Dieser  »Balken«  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  später  Veränderungen  der  Ueberreste  ver- 
sucht sind.  Die  Erbauer,  welche  Steinbalken  in  die  Mauern  einfügten  (siehe  oben) ,  hät- 

ten keine  Holzbalken  über  ein  Thor  gelegt.  Ueberdies  sind  die  Ruinen  von  hohem  Alter- 
thum, dies  Holz,  der  Witterung  ausgesetzt,  muss  verliältnissmässig  neuern  Datums  sein. 

H  artin  auu,  Nigiilier.  33 
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conisch  erbaut.  Der  Durchmesser  am  Fuss  ist  15',  an  der  Spitze  S' ;  nirgends  zeigt 
sich  eine  8pur  von  einem  Eingang.  Er  steht  zwischen  der  äusseren  und  einer  ihr 
nahezu  parallelen  Mauer,  welche  letztere  einen  schmalen  Zugang  gehabt  hat.  Dieser 
Zugang  hat  in  Mannesliöhe  vier  Doijpellagen  von  ganz  schwarzem  Gestein  ,  abwech- 

selnd mit  Doppellagen  von  üranitgestein.  Die  äussere  Mauer  zeigt  einen  Versuch, 
die  Granitsteine  in  Verzierung  zu  legen,  wie  aus  der  beistehenden  Abildung  zu  er- 

sehen. Dieses  Ornament  findet  sich  20'  vom  Boden  und  ist  auf  einem  Drittheil  der 
südlichen  Mauer  zu  beiden  Seiten  des  Thurmes  nur  auf  der  Aussenseite  angebracht. 
Sonst  ist  Alles  Schutt  und  Trümmer  und  dichtes  Gesträuch.  Einige  grosse  Bäume  von 
drei  Fuss  Durchmesser  erheben  ihr  Laubdach  fast  zum  Doppelten  der  Höhe  der  erhalte- 

nen Mauer,  und  viele  etwas  rasch  wachsende  Bäume  haben  solche  Granitsteine  ganz  in 
sich  verwachsen,  was  wohl  einen  Schluss  auf  ihr  Alter  erlaubt,  nämlich  die  Portugie- 

sen, die  nicht  vor  dem  IB.  Jahrhundert  hier  einen  befestigten  Handelsplatz  gehabt 
haben,  müssen  diese  Gebäude  bereits  vorgefunden  haben.  Weitere  Untersuchungen 
werden  auch  wohl  Genaueres  vorbringen  lassen,  daher  heute  genug  hievon.« 

Manch  lernte  einige  Zeit  nach  Entdeckung  dieser  merkwürdigen  Ruinen  einen 
in  dortiger  Gegend  noch  lebenden  alten  Mann  kennen ,  der  zu  dem  Volksstamm  ge- 

hörte, weicher  früher  bei  Zimbabye  lebte  und  die  Ruinen  heilig  gehalten  hatte.  Der 
Alte  erzählte,  er  selbst  sei  Priester  gewesen,  der  eine  Thurm  heisse  Haus  der  Prinzess 

oder  der  Königin  ') .  Alle  drei  oder  vier  Jahre  sei  das  Volk  zu  feierlichem  Fest  und 
Opfer  hier  zusammengekommen.  Man  grüsste  den  Priester  und  seine  Gehülfen  mit 
Händeklappen;  zwei  junge,-  schwarze  Ochsen  und  eine  junge,  schwarze  Kuh,  ohne 
Fehl,  wurden  herbeigebracht,  von  diesen  Thieren  wurde  die  Kuh  lebend  auf  den  Holz- 
stoss  gelegt  und  als  Opfer  verbrannt.  Ein  Ochse  ward  geschlachtet  zum  Opfermahl 
und  einer  getödtct  den  Geiern  und  Raubthieren  zur  Speise  gelassen.  Auch  Trank- 

opfer folgten. 
Leider  hat  der  thätige  Reisende,  wie  wir  aus  dieser  Darstellung  ersehen,  keinerlei 

Inschrift  an  einer  der  alten  Mauern  entdeckt.  De  Barros  berichtet  von  einer  solchen, 
die  noch  im  16.  Jahrhundert  über  dem  Thor  der  Veste  zu  sehen  gewesen  sei;  weder 
Araber  noch  andere  Schrittkundige  hätten  sie  lesen  können.  Da  die  übrigen  Angaben 
dieses  Forschers  sich  bestätigt  haben,  so  ist  kein  Grund  vorhanden,  das  einstige  Vor- 

handensein dieser  Inschrift  zu  bezweifeln.  Mauch  selbst  war  der  Ansicht,  er  habe 

das  Ophir  Salomo's  gefunden.  Zunächst  ist  der  Gedanke  jedenfalls  auszuschliessen, 
als  ob  die  Ruinen  den  Eingebornen  jener  Gegend  ihre  Entstehung  verdankten.  Weder 
Neger,  noch  Kafiern ,  noch  Hottentotten  haben  je  in  Süd-Afrika  Steine  zu  baulichen 
Zwecken  behauen  und  hergerichtet^) .    Der  Umstand,  dass  die  Mauern  ohne  Mörtel 

1)  Was  den  «Thurm  der  Königin«  angeht,  so  giebt  darüber  der  öfter  erwähnte  por- 
tuo-.  Schriftsteller  de  Barros  Aufschluss.  Nachdem  er  die  Ruinen  besprochen,  sagt  er; 
»Alle  diese  Gebäude  heissen  Sjmbaoe,  d.  i.  Hoflager,  wie  alle  königlichen  AVohnungen  in 
Monomotapa  diesen  Namen  führen.  Der  Wächter  desselben  ist  ein  Mann  von  Adel ,  hat 
hier  die  höchste  Gewalt  und  heisst  Symbacayo  ,  unter  seiner  Aufsicht  sind  einige  Weiber 
des  Benomotapa  (d.  i.  des  Fürsten  von  Monomotapa) ,  die  immer  hier  zu  wohnen  pflegen.« 
Da  also  die  Ruinen  einst  Hoflager  für  Königsfrauen  waren,  hat  jener  Name  nichts  Be- fremdendes. 

2)  Hier  und  da  findet  man  von  Geographen  in  Verbindung  mit  den  Ruinen  von  Zim- 
babye die  Nachricht  angeführt,  dass  der  Geistliche  Campbell  im  Betschuanenlande  Ruinen 

von  Lehmbauten,  die  Kunstgeschmack  verriethen,  und  Missionar  Moffat  Steinbauten  im 
Bakonilande  gefunden  und  darüber  berichtet  hätte.  Jene  Ruinen,  die  Campbell  sah,  sind 
aber  nur  solche,  die  von  Betschuanenstädten  herrühren.  DieBakhatla,  Barolong  und  an- 

dere Betschuanen  bauen  so  geschickt  und  sauber,  dass  jeder  Reisende,  der  sich  die  Mühe 
nimmt,  ilire  Häuser  und  Höfe  zu  besuchen,  darüber  erstaunt.  Freilich  ist  das  Material 
des  Baues  nur  Holz  und  Lehm.  Jene  Steinmauern  im  Bakonilande  sahen  wir  selbst.  Es 
sind  Mauern,  die  zu  Ümwallungen  und  Viehhürden  und  Höfen  gedient  haben.  Die  Reste 
der  Bakoni  errichten  noch  heut  solche  Mauern ,  sie  sind  aber  nie  höher  als  etwa  6  Fuss 
und  nur  einfach  auf  einander  gescliichtete  unbehauene  Steine. 
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aufgeführt  und  Steinbalken  ohne  Mörtel  in  diese  eingefügt  sind,  deutet  auf  sehr  hohes 
Altenhum.  Hätten  aber  Aegypter  oder  Assyrer  oder  Indier  diese  Bauten  errichtet, 
so  würden  ohne  Zweifel  Sltulpturen  oder  Hieroglyphen  an  den  behauenen  Werk- 

stücken aufzufinden  gewesen  sein.  Es  bleibt  also  fast  nur  die  Wahl,  die  Araber  oder 
die  salomonisch-phönizischen  Expeditionen  für  die  Erbauer  der  Ruinen  zu  halten. 
Den  Israeliten  war  es  verboten,  Bildwerke  herzustellen,  und  dass  sie  auch  keine  oder 
nur  selten  Inschriften  an  ihren  Bauten  anbrachten,  geht  daraus  hervor,  dass  man 
selbst  in  Jerusalem  noch  keine  ältere  jüdische  Inschrift  je  entdeckt  hat. 

Was  die  Araber  angeht,  so  bezeugt  der  Reisende  Richard  Brenner,  der 

die  von  diesem  Volke  herrührenden  Ruinen ,  die  sich  an  der  Ostküste  Al'rika's  vor- 
finden, gründlicli  untersucht  hat,  dass  man  bei  ihnen  überall  massenhafte  Ver- 

wendung von  Mörtel  fändet).  Hätten  Araber  die  Ruinen  errichtet,  so  würde  die 

Tradition  dieses  Volkes,  welches  das  ganze  Mittelalter  hindurch  im  Besitz  der  Sof'ala- 
küste  geblieben  war,  wohl  hierüber  Aufschluss  gegeben  haben,  aber  eben  diese  Tra- 

dition weist  auf  Salomo  und  die  Königin  von  Saba  als  die  Erbauer  zurück.  Da  die 
Sabäer  im  Alterthum  ein  seefahrendes  Handels volk  waren,  wie  wir  bereits  hörten,  so 
ist  der  Gedanke  vielleicht  nicht  auszuschliessen ,  dass  sie  dem  Salomo  bei  seinen 
Ophirfahrten  behülflich  gewesen  sind. 

Was  die  Form  der  erhaltenen  Reste  der  alten  Bauten  angeht,  so  fürchte  ich, 
dass  dieselben  theilweis  verändert ,  hie  und  da  ihrer  alten  Gestalt  verlustig  gegangen 
sind.  Auch  Manch  hatte  den  Eindruck,  dass  Umänderungen  vorgenommen  worden 
seien ;  sie  waren  leicht ,  da  die  behauenen  Steine  nicht  gross  und  nicht  durch  Kalk 
verbunden  waren.  Nur  ist  nicht  anzunehmen,  dass  hier  je  Portugiesen  gewohnt  hät- 

ten. Nach  allen  Berichten  kannte  dies  Volk  die  Ruinen  nur  vom  Hövensagen.  Aber 
de  Barros  erzählt,  dass  hier  immer  ein  Theil  des  Hofstaates  der  Könige  von  Mo- 
nomotäpa  seinen  Sitz  gehabt  habe ,  drum  halten  wir  dafür ,  dass  solche  Aenderungen 
wahrscheinlich  von  Schwarzen  herrühren  ,  die  hier  zeitweise  wohnten  oder  Zuflucht 
suchten . 

Das  Vorhandensein  der  Ruinen  bei  Sofala  ist  also  Thatsache.  Vielleicht  wird 

es  späteren  Reisenden  gelingen,  das  Räthsel  ihrer  Entstehung  mit  Sicherheit  zu  lösen. 
Bis  dahin  halten  wir  die  Ansicht  des  Entdeckers ,  dass  hier  das  Ophir  Salomes  zu 
suchen  sei,  für  eine  Annahme,  die  zum  wenigsten  von  hoher  Wahrscheinlichkeit  auch 
für  uns  ist. « 

Die  Ophirfrage  werde  ich  in  einem  besonderen  Anhange  zum  II.  Bande  noch 
einmal  ausführlicher  behandeln. 

S.  41.  A.  Bastian  bemerkt,  dass  die  «Piedra  de  Fetiche«  (soll  eigentlich 
heissen  Pedra  do  Feitico)  am  Congo  nur  die  Eindrücke  wuchernder  Schlingpflanzen 
zeige ,  welche  für  Schriftzeichen  oder  Abbildungen  gehalten  worden  seien.  (Die 
deutsche  Expedition  an  die  Loango-Küste,  I,  S.  95.)  Gegen  eine  solche  Annahme 
dürfte  freilich  die  sehr  ausgeprägte  Form  der  von  Tuckey  abgebildeten  Darstellungen 
sprechen.  Die  Felsenskulpturen  der  Höhlenspanier ,  Norweger,  Buschmänner,  Teda, 
der  Urbewohner  von  Südamerika,  Australien  u.  s.  w.  zeigen  nicht  selten  einen  ähn- 

lichen Styl. 

S.  177.  Die  Idee,  dass  die  alten  Mexikaner,  Maya  u.  s.  w.,  für  ihre  Abbil- 
dungen vonElephantenköpfen  einheimische  Thiere,  th.  wirkliche  jetzt  erloschene  Ele- 

phanten,  th.  Mastodonten  zu  Abbildern  genommen  haben  könnten,  ist  bereits  von 
Humboldt  angeregt  worden.  (Vergl.  Vues  des  Cordilleres  pl.  XV.)  Auch  in  dem 
1831  zu  London  erschienenen  Werkchen  »The  Menageries«  ist  Vol.  Up.  370  darauf 
hingewiesen.  Dr.  Hartogh  Heys  van  Zouteveen,  welcher  meine  auf  Obiges 
bezüglichen  Bemerkungen  hätte  kennen  müssen  (vergl.  Zeitschr.  d.  Gesellsch.  f.  Erd- 

1)  Siehe  "Petermann,  geographische  Mittheiluiiu;en«,  Jahrg.  18ö8,  S.  373. 

33* 
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künde  1872,  S.  497),  vertheidigt  wieder  unter  Beibringung  angeblicher,  von  der  Glorie 
kecken  Humbugs  umleuchteter  Dokumente ,  die  alte  Sage  von  Fahrten  der  Carthager 

nach  Amerika  und  von  der  Hinüberschaff'ung  von  Elephanten  nach  dem  neuen  Con- 
tinent.  Herr  Hartogh  spricht  dabei  die  Behauptung  aus,  Elephanten  lebten  in 
Amerika  nicht,  und  Mastodonten  könnten  wegen  der  fehlenden  oder  wegen  der  nach 
oben  gerichteten  Stosszähne  nicht  gemeint  sein.  Nun  haben  aber  Elephanten 
in  Amerika  gelebt  (S.  1  78) ,  und  zwar  sogar  gle  ich  z  e  itig  m  i  t  dem  Menschen, 
wie  dies  durch  A.  C.  Koch  u.  A.  für  die  Mastodonten  erwiesen  wurde.  (Ch. 
Kau,  North  American  stone  implements.  Report  of  the  Smiihsonian  Institution  for 
1872.) 

»In  the  year  1839,  the  late  Dr.  Albert  C.  Koch  discovered  in  the  bottom  of 
the  Bourbeuse  River,  in  Gasconade  County,  Missouri ,  the  remains  of  a  Mmtodon  (fi- 
ganteus  under  very  peculiar  circumstances.  The  greater  portion  of  the  bones  appeared 
more  or  less  burned ,  and  there  was  sufficient  evidence  ihat  the  fire  had  been  kindled 
by  human  agency,  and  with  the  design  of  killing  the  huge  creaiure ,  which  had  been 

found  mired  in  the  mud,  and  in  an  entirely  helpless  condition.  The  animal's  fore  and 
hind  legs,  untouched  by  the  fire,  were  in  a  perpendicular  position  ,  with  the  toes  atta- 
ched  to  the  feet,  showi.ig  that  the  ground  in  which  the  animal  had  sunk,  now  a  gray- 
ish-colored  clay,  was  in  a  plastic  condition  when  the  occurrence  took  place.  Those 
portions  ot  the  skeleton,  however ,  which  had  been  exposed  above  the  surface  of  the 
clay,  were  partially  consumed  by  the  fire ,  and  a  layer  of  wood-ashes  and  charred 
bones  ,  varying  in  thickness  hom  two  to  six  inches  ,  indicated  that  the  burning  had 
been  continued  for  some  length  of  lime.  The  fire  appeared  to  have  been  most  destruc- 
tive  around  the  head  of  the  animal.  Mingled  with  the  ashes  and  bones  was  a  large 
number  of  broken  pieces  ot  rock,  which  evidently  had  been  carried  to  the  spol  from 
the  banc  of  the  Bourbeuse  River  to  be  hurled  at  the  animal.  But  the  burning  and  hur- 
ling  ot  stones,  it  seems ,  did  not  satisfy  the  assailants  of  the  mastodon ;  for  Dr.  Koch 
found  among  the  ashes,  bones,  and  rocks  several  stone  arrow-Jieads ,  a  spear-head ,  and 
sume  stone  axes,  which  were  taken  out  in  the  presence  of  a  number  of  witnesses  ,  con- 
sisiing  of  the  people  of  the  neighbourhood,  who  had  been  attracted  by  the  novelty  of 
the  excavation.  The  layer  of  ashes  and  bones  was  covered  by  strata  of  allu\'ial  depo- 
sits,  consisting  of  clay,  sand,  and  soll,  from  eight  to  nine  feet  thick,  which  form  the 
bottom  of  the  Bourbeuse  River  in  general. 

About  one  year  after  this  excavation,  Dr.  Koch  found  at  another  place,  in  Ben- 
ton County,  Missouri,  in  the  bottom  of  the  Pomme  de  Terre  River,  about  ten  miles 

above  its  junction  with  the  Osage,  several  stone  arrow-heads  mingled  with  the  bones  of 
a  nearly  entire  skeleton  of  the  Missourium.  The  two  arrow-heads  found  with  the  bo- 

nes »were  in  such  a  position  as  to  furnish  evidence  still  more  conclusive,  perhaps,  than 
in  the  other  case,  of  their  being  of  equal,  if  not  older  date,  than  the  bones  themselves: 
for,  besides  that  they  were  found  in  a  layer  of  vegetable  mold  which  was  covered  by 

twenty  feet  in  thickness  of  alternate  layers  of  sand,  clay,  and  gravel,  one  of  the  arrow- 
heads  lay  underneath  the  thigh-bone  of  the  skeleton,  the  hone  actually  resting  in  con- 
tact  u]jon  it,  so  that  it  could  not  have  been  brought  thither  after  the  deposit  of  the 
bone;  a  fact  which  1  was  careful  thoroughly  to  investigate.«  ̂  

Frantzius  unterwirft  die  obigen  Angaben  Hartogh's  einer  sehr  ver- 
ständigen Kritik,  und  kommt  ebenfalls  zu  dem  von  mir  schon  vor  drei  Jahren  in 

die  Oeffentlichkeit  gebrachten  Schlüsse,  die  Amerikaner  würden  als  Vorbilder  für  ihre 
Basreliefs  u.  s.  w.  Mastodonten  etc.  benutzt  haben. 

Frantzius  bemerkt  hierzu:   »Mit  Recht  ist  man  in  der  letzten  Zeit  der  An- 

1;  Koch,  in  Transactions  of  the  Academy  of  Science  of  Saint  Louis,  vol.  i,  (1860), 
p.  (il ,  etc 

1    Zeitschr.  d.  Gesellsch.  i.  Erdk.  IS72,  S.  Oii). 
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sieht  derjenigen  gegenübergetreten,  die  in  jeder  Aehnlichkeit,  die  bei  weit  von  einander 
durch  Raum  und  Zeit  getrennten  Völkern  oder  Racen  beobachtet  wurde,  eine  Ver- 

wandtschaft oder  einen  einstmaligen  directen  Verkehr  zu  wittern  pflegen.  Dieser  An- 
schauung gegenüber  hat  bei  den  Ethnologen  der  neueren  Zeit  die  Ueberzeugung  immer 

mehr  Eingang  gefunden  ,  dass  der  menschliclie  Geist  unter  ähnlichen  Verhältnissen 
selbststäiidig  und  unabhängig  von  andern  Vorbildern  dieselben  Gedanken  entwickeln 
könne,  deren  oft  wunderbare  Uebereinstimmung  schon  so  manchen  Reisenden,  der  es 

sich  zur  Aufgabe  machte  ,  die  Lebensweise  bisher  unbekannter  Völkerstämme  in  fer- 
nen Welttheilen  zu  beobachten,  in  nicht  geringes  Staunen  versetzte.«  (Archiv  f.  An- 

thropologie, 1874,  S.  123  ff.)  Einen  ganz  ähnlichen  Gedankengang  habe  ich  verfolgt 
(vergl.  oben  S.  265). 

Auf  die  M a  sto  d  o n  t  e  n  zurückkommend,  welche  den  U  r  a  m  e rika  ner  n  als 

Vorbilder  für  ihre  Elephantenkopf- Bildnereien  gedient  haben  könnten,  halte  ich  es 
für  noch  gar  nicht  entschieden,  ob  nicht  etwa  Formen  der  Zitzenzahnelephanten 
existirt  haben  ,  welche  leicht  aufwärts  gebogene  Stosszähne  besassen.  Unter  den  er- 

loschenen amerikanischen  Elephanten  könnten  doch  auch  Individuen  mit  verkümmer- 
ten oder  ausgegangenen  Stosszähnen  vorgekommen  sein  ,  wie  deren  noch  jetzt  unter 

der  indischen  und  afrikanischen  Form  angetroffen  werden.  Ein  von  Humboldt 
a.  o.  a.  O.  abgebildetes  Maskenhaupt  eines  rüsseltragenden  Dickhäuters  (Mexiko)  mit 

nach  unten  und  leicht  nach  hinten  gebogenen  Oberkief'erzähnen  schien  mir  anfänglich 
ein  Tapirhaupt  vorstellen  zu  sollen.  (Vergl.  in  der  That  die  vorzügliche  Abbildung 
des  Kopfes  eines  schwijnmenden,  von  Hunden  verfolgten  Tapirs  In  Fr.  Kelle r-Leu- 
zinger's  Prachtwerk  :  Vom  Amazonas  und  Madeira,  S.  78.) 

Indessen  hat  mich  häufigere  Beobachtung  eines  z.  Z.  im  zoolog.  Garten  zu  Ber- 
lin gehaltenen  amerikanischen  Tapirs  belehrt,  dass  dem  von  Humboldt  wiedergege- 

benen Bilde  doch  wohl  eine  andere  Thierform  zu  Grunde  gelegen  haben  möchte. 

Man  hat  z.  Z.  im  Eocän  von  Wyoming,  Staat  Pennsylvanien ,  Thiere  fast  von  Ele- 
phantengrösse  aufgefunden  ,  welche  drei  Paar  Hörner  und  lange  nach  unten  ,  hinten 
gekrümmte  Eckzähne  besassen,  auch  jedenfalls  eine  rüsselartig  verlängerte  Nase  hat- 

ten. Eine  wunderbare  Combination  von  Elephant ,  Nilpferd,  Nashorn  und  Wieder- 
käuer, deren  Gattungen  Dinoceras  und  Lo £olophodon  unstreitig  zu  den  merk- 

würdigsten der  gesammten  Säugethierschöpfung  gehören.  (Vergl.  Marsh  in: 
American  Journal  of  science  a.  arts,  t.  II,  p.  35,  t.  V  pl.  1,  2  und  E.  Cope:  On 
the  Short  footed  Ungulata  of  the  eocenc  of  Wyoming,  Americ.  philos.  Journ. 
21.  Febr.  1873.) 

Sollte  der  altmexikanische  Darsteller  (bei  Humboldt)  eines  jener  Thiere  ha- 
ben abbilden  wollen  ,  zumal  am  Scheitel  der  Maske  zwei  hörnerartige  Fortsätze,  wie 

sie  den  vorderen  eines  Loxolophodon  entsprechen,  sich  bemerklich  machen? 
Sollte  in  Amerika  der  Tertiärmensch  wirklich  existirt  haben,  etwa  zusammen  mit  den 
Ungeheuern  jener  Periode?  Sollte  er  dort  existirt  haben,  er,  welcher  in  den  gelehrten 
Schriften  der  Europäer  häufig  axiftaucht,  um  während  der  Sitzungen  gelehrter  Kon- 

gresse eben  so  oft  wieder  begraben  zu  werden  ?  Die  Zukunft  mag  auf  solche  vorläufig 
noch  dunkle  Fragen  Antwort  geben.  ^, 

S.  200  ff.  Die  ägyptischen  Deltaseen  sind  ursprünglich  ähnlich  den  Sod,  Ueber- 
bleibsel  des  Äff/i'a>-a-Meeres  und  von  nicht  bedeutender  Oberfläche.  Aber  sie  trock- 

neten auch  im  Laufe  der  Jahrtausende  mehr  und  mehr  ein.  Sie  wurden  z.  Th.  zwar 
wieder  durch  atmosphärische  Niederschläge  gespeist,  aber  die  dadurch  bewirkte 
Wasservermehrung  war  doch  eine  geringe.  Schrecklich  wirkten  dagegen,  ähnlich  wie 
in  Nordwest-Deutschland  und  Holland,  Dammbrüche,  welche  z.  B.  in  der  heuti- 

gen Provinz  DaqnJdteh  im  Gebiete  des  heutigen  MenzälehSees ,  die  Stätten  der  ehe- 
mals so  blühenden  Orte  Avaris  oder  Pelmiuni,  Tanis  und  Tennis  unter  ihren  Fluthen 

begruben.  Der  Damm,  welcher  den  Mareotis-See  gegen  das  Meer  abschloss  ,  wurde 
im  April  des  Jahres  1801  auf  Befehl  des  Oberkommandanten  des  britischen  Occupa- 
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tionsheeres  ,  Sir  llalph  A  berc r o ni  b  i e  ,  aus  ofi'ensiven  Kücksichten  durchstochen 
und  wurde  somit  Meerwasser  zu  dem  nur  geringe  Salzproctnte  enthaltenden  ursprüng- 

lichen Brackwasser  gelassen.  Die  ganze  nordägyptische  Küste  ist  zur  Zeit  im  Sinken 
begriffen. 

Die  schon  so  oft  disculirte  Frage  der  Umwandlung  eines  Theiles  der  Safiarä  in 
ein  Meer  findet  jetzt  wieder,  soweit  es  öffentliche  Nachrichten  melden  ,  eine  erneuete 
Anregung.  Ueber  den  Stand  dieser  Angelegenheit  werde  ich  am  Schlüsse  des  Werkes 
kurzen  Bericht  abstatten.  (Vergl.  über  Obiges  H.  Stephan  :  Das  heutige  Aegypten 
Leipzig  1872,  S.  12.  A.  v.  Krenier:  Aegypten,  I,  S.  7  ff.  ().  Fraas:  Aus  dem 
Orient,  S.  178.) 

Zu  S.  221.  Durch  die  Bemühungen  einflussreicher,  mit  der  portugiesi- 
schen Regierung  in  naher  Beziehung  stehender  Männer  erfahre  ich,  dass  die  von 

Livingstone  u.  A.  mit  so  lebhaften  Farben  geschilderton  L'ebergriffe  der  Zülü, 
Landin  oder  Vatwah  am  Zamhezi  docli  nur  vorübergehend,  nur  von  kürzerer  Dauer  ge- 

wesen seien,  dass  Comm-ca  dos  Rios  de  Senna  jcizt  in  besserem,  vertheidigungsfähigerem 
Zustande  sich  befinde,  als  noch  vor  6 — 8  Jahren,  und  dass  sich  die  portugiesi- 

schen Faktoreien  neuerdings  weiter,  immer  weiter  nach  dem  Hinterlande 
der  CaiJitania  Geral  de  ̂ focambiquc  zu  ausdehnten.  Es  stimmt  dies  übrigens  mit  den 

Nachrichten  von  F.  Fricke  in  Petermann's  Mitth.  187B  p.  69  ff.,  denen  zufolge 
(das  angeblich  ganz  in  Ruinen  liegende)  Zvmbo  seit  1861  neu  besetzt  sei,  wie  auch 
neue  Faktoreien  zu  Cmicnnibn,  Feira  da  Aroangoa ,  Zimbüoe  [?) ,  Damharäri ,  Inhocoe 
u.  s.  w.  errichtet  sein  sollen. 

S.  241.  In  ihrer  herrlichen  Monographie  über  die  Berbern  behandeln  Ha- 
noteau  und  Letourneux  auch  die  Frage  über  den  Ursjirung  dieses  Volkes, 

welches  »seit  den  vorhistorischen  Zeiten  schon  den  Norden  Afrika's  von  Aegypten  bis 
zum  atlantischen  Ocean  bewohnte. "  Die  Verfasser  geben  zu,  dass  der  grosseste 
Theil  der  sogenannten  Kabylen  zwar  Berbern  seien,  dass  diese  Bevölkerung 
aber  auch  zahlreiche  Mischungen  erlitten  hätte.  Es  werde  unmöglich  sein,  die  Ele- 

mente dieser  Mischungen  gut  herauszufinden  und  die  einzelnen  derselben  auf 
ihr  richtiges  Mass  zu  beschränken. 

Die  Reste  der  griechischen  und  römischen  Ansiedler  haben  unzweif'el- 
hall  eine  beträchtliche  Beisteuer  zu  diesen  Rassenmisehungen  geliefert.  Die  reichen 
Familien  hatten  wohl  vor  den  Einbrüchen  anderer  Nationen  eine  Zufiucht  in  Italien 
U.S.  w.  gesucht.  Aber  die  Masse  des  Volkes,  die  Armen,  die  Sklaven,  die  der  Scholle 
und  die  der  alten  Gesellschaftseinrichtung  Z\igehörigen  sind  nothwendigerweise  daheim 
geblieben.  Die  religiösen  gegen  Arianer  und  Donatisten  verhängten  Verfolgungen  be- 

reiteten das  Umsichgreifen  des  Islätn  vor.  Die  Verfolgten  wollten  sich  nicht  wohl,  aus 
dem  I^ande  ziehend,  ihren  ursprünglichen  Verfolgern  von  Neuem  in  die  Hände  lielern. 
Dies  nicht  zu  einer  Zeit,  während  welcher  die  Verbreiter  der  Religion  des  Propheten 
den  Unterjochten  zwar  eine  Steuervermehrung  zumulheten  .  ihnen  aber  dafür  auch 
Glaubensireiheit  und,  bei  Annahme  des  Isläm,  sogar  völlige  Gleichheit  mit  sich  selbst 
anboten. 

Seit  dem  XIII.  Jahrhundert  spricht  man  nicht  mehr  von  Christen  dieses 
Theiles  von  Afrika,  sondern  nur  noch  von  arabischen  oder  berberischen  3Ios- 
kmln.  Die  Leute  griechischer  und  lateinischer  Abkunft  waren  nämlich  gemach  in  der 

Masse  der  eingebornen  Bevölkerung  aufgegangen.  Die  Kabj'lie  so  gut,  wie  der 
übrige  Theil  des  Gebietes  haben  ohne  Zweifel  einen  Theil  dieser  fremden  Elemente 
in  sich  aufgenommen,  und  die  Verfasser  glauben  sich  daher  nicht  weit  von  der  Wahr- 

heit zu  entfernen,  indem  sie  anführen,  dass  eine  gute  Anzahl  kabylischer  Familien 
Vorfahren  von  euroiiäischer  Herkunft  gehabt,  alte  Bewohner  der  Städte  Hi/sazTiz,  Jom- 
ninm,  üusucurru,  Bida  Mynicipivm  u.  s.  w.  Der  volksthümliche  Glaube  ertheilt  in  der 

That  einen  derartigen  Ursprung  den  AlS'-BJda/i ,  den  Ai&-Fraüsen ,  den  Ihekhären, 
Aid-Sälem  hei  den  AlS^-Iräten,  den  Aid--Kodea  bei  den  Aid^-Gennüd  zw.   Eifrige  und 
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sorgfältige  Studien  namentlich  über  die  Stämme  der  Meeresküste,  würden  diese  Liste 
noch  vermehren.  Das  arabische  Element  ist  weniger  durch  gewaltsame  Besitzergrei- 

fung, als  durch  den  Einfluss  des  Islam  verbreitet  worden.  Die  Usr,  welche  eine  Be- 
völkerung von  1 3, 639  Seelen  bilden,  scheinen  der  einzige  Stamm  von  wirk- 

licher arabischer  Nationalität  zu  sein.  Sie  geben  sich  dafür  aus  ,  und  die 

Kabylen  erheben  dagegen  keinen  Widerspruch.  Diese  Leute  haben  sich  mit  der  be- 
nachbarten Bevölkerung  durch  zahlreiche  Heirathen  vermischt  und  wahrscheinlich 

herrscht  auch  bei  jenen  jetzt  das  kabylische  Blut  vor. 
Durch  die  Mar  ab  ou  tsi-^  [Merahidm]  allein  hat  in  Kabylien  die 

arabische  Rasse  Fuss  gefasst.  Unsere  Gewährsleute  glauben 
nicht,  dass  all  e  M  itgl  i  e  d  e  r  dieser  religiösen  Rasse  Araber  seien, 
wie  man  das  wohl  behaupten  gewollt.  Indessen  haben  sich  doch 
ganz  sicherlich  eine  gewisse  Anzahl  von  arabischen  Familien  zur 
Zeit  des  Eindringens  des  Islam  im  Lande  als  Missionäre  nieder- 
gelassen. 

Die  türkische,  nur  über  einen  unbeträchtlichen  Theil  des  Landes  ausge- 
breitet gewesene  Herrschaft  hatte  die  Rassenkreuzungen  nicht  sehr  begünstigt. 

Die  Mehrzahl  der  Maxzen ,  der  Ycmratvien ,  der  Zemül  von  Amnall,  der  Inezliün 
wurden  wohl  aus  kabylischen  Familien  gebildet,  welche  wegen  der  Blutschuld  oder 
anderer  Beweggründe  ihre  Dörfer  verlassen  hatten.  Ohne  Zweifel  haben  diese  Stämme 
wenigstens  eine  gewisse  Zahl  von  Fremden  bei  sich  aufgenommen.  Die  schwarzen 

Kolonien,  welche  sich  zum  Schutze  der  Forts  von  Tizi-UzzU  und  Bur'nl  zu  Semhai 
und  Burni  niedergelassen,  haben  ihren  Nachbarn  eine  beträchtliche  Menge  von  Ni- 
gritierblut  beigefügt.  Trotzdem  sind  die  Abkömmlinge  der  ersten  etwa  900  Seelen 
starken  Kolonisten  durchaus  weiss  gewesen,  was  auf  eine  starke  Kreuzung  derselben 
schliessen  lässt. 

Die  Sklaverei  hat  hier  übrigens  Nigritierblut  in  noch  weit  grösserer  Menge  als 

in  genannten  Kolonien  eingeflösst.  Bei  den  AtS--Ira(en,  AlS^-  Wäsif\  Al&-Menqelnl  und 
anderen  Stämmen,  welche  niemals  Verbindungen  mit  jenen  Niederlassungen  einge- 

gangen waren ,  findet  man  ganze  XarritbaJis  von  nigritischem  Ursprung ,  die  man  von 
den  übrigen  Bewohnern  nicht  mehr  zu  unterscheiden  vermag. 

Endlich  haben  noch  andere  Vorkommnisse  die  Blutmischung  in  der  Kabylie 
beeinfiusst.  Hanoteau  und  Letourneux  nennen  das  eine  »Kreuzung  durch 
Infiltration«.  Die  lange  Jahrhunderte  hindurch  unabhängig  gewesene  Kabylie  hat 
nämlich  stets  den  Unzufriedenen,  Verfolgten  und  Uebelthätern  eine  Zufluchtsstätte  ge- 

währt. Jeder  Fremde,  welcher  in  ein  Dorf  gelangte,  war  hier  immer  gut  aufgehoben. 
Man  gab  ihm  in  den  meisten  Fällen  eine  Wohnung,  kaufte  ihm  eine  Frau  u.  s.  w., 
wofür  er  sich  den  Sitten  und  dem  Recht  der  Kabylen  zu  fügen  hatte.  Zahlreiche 
Abenteurer  verschiedenartigen  Ursprunges  haben  so  in  den  Bergen  dieses  Gebietes  ihr 
Leben  geendet.  Das  Geheimniss  ihres  Ursprunges  ,  welchem  letzteren  keiner  der 
neuen  Heimathbrüder  je  nachforschte,  ging  mit  den  Einwanderern  zu  Grabe.  Noch 
findet  man  unter  den  zahlreichen  Typen  Kabyliens  blond-  und  rothhaarige  Leute,  die 
sicher  weder  afrikanischen,  noch  asiatischen  Ursprunges  sind.  Selbst  französische 
Deserteure  landen  unter  den  Landeskindern  eine  günstige  Aufnahme  u.  s.  w.  (La 
Kabylie  et  les  coutumes  Kabyles.    T.  I,  p.  301  ff.) 

S.  274.  In  dem  gut  geschriebenen,  1869  zu  Paris  erschienenen  Werke  eines 
ungenannten  Verfassers  über  die  canarischen  Inseln  ist  auch  von  der  Atlantis- 

sage die  Rede  :  »Nous  voulons  parier  de  l'engloutissement  de  l'Atlantide,  berceau  de 
cette  race  des  Atlanles  qui  civilisa  le  monde  ancien  apres  l'avoir  conquis.  II  arriva,  il 
y  a  de  cela  huit  ä  neuf  mille  ans,  douze  mille  peut-etre,  qu'un  deluge  des  eaux  com- 
bine  avec  la  fureur  des  volcans  ,  engloiitit  au  sein  des  mers  ce  pays  d 'Atlantide  ,  il  ne 
reste  plus  aujourd'hui  que  quelques  iles,  sommets  epars  (?  vergl.  oben)  qui  font  le 
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Sujet  de  notre  elude.  Par  ce  grand  cataclysme,  la  pleine  libyque  aujourd'hui  Sahara 
disparut  sous  los  eaux,  et  la  mer  en  se  letirant  crea  le  desert  de  sable  mouvant.« 

»L'histbire,  la  philosophie  ,  la  roligion  ,  la  poesie ,  lascience,  toute  Tantiquite 
constate  cette  gigantesque  suppression  d'une  terre ,  d'une  race  et  d'une  civilisation  f'a- 
buleuse  ;  tout  fut  detmit  excepte  le  souvenir  et  la  memoire  ecritc  du  iait."  Folgt  eine 
Aufzählung  der  PI  in  i  US,  Plato,  Hesiod,  Homer,  Ptolemaeus,  Cuvier, 
Plutarch,  Hesekiel,  Arago,  Bory  de  St.  Vincent,  Voltaire,  Kircher, 
Beckmann,  welche  die  ehemalige  Atlantis  anerkennen.  Auch  werden  die 
alten  Berichte  über  die  elysäischen ,  die  glücklichen,  die  Hesperiden-Inseln  zu- 

sammengestellt. )>0n  a  pretendu  que  les  volcans  des  iles  atlantiques  etaient  isoles. 
Nous  ne  partageons  pas  cette  opinion.  Les  iles  Palma,  Hierro ,  Gomera ,  Canaria, 

Lanzerote  ,  sont  des  iles  en  serie  d'est  en  ouest  et  les  volcans  qui  les  ont  ravagees  ou 
qui  les  ont  formees  seien  !e  Systeme  qu'on  voudra  adopter,  sont  des  volcans  en  serie  ; 
il  y  a  meme,  ainsi  qu'on  pourra  s'en  assurer  ä  la  table  statistique,  certaines  concor- 
dances,  pour  les  eruptions  modernes,  entre  les  volcans  des  diverses  iles.  La  direction 
et  la  concordance  resultant  de  Communications  souterraines  etant  les  conditions  abso- 

lues  de  l'existence  de  volcans  en  serie ,  il  nous  parait  difficile  de  ne  pas  reconnaitre  ce caractere  aux  volcans  canariens.« 

»A  quelle  formation  geologique  attribuer  les  iles  ?  Cette  question  n'a  pas  ete 
resolue  par  les  auteurs ,  et  il  nous  a  ete  impossible  de  mettre  d'accord  les  personnes 
distinguees  qui,  aux  iles,  s'occupent  de  geologie.  Nous  avons  cru  retrouver  des  for- 
mations  primitives,  du  granit,  des  porphyres;  nous  avons  montre  des  terrains,  qui  ne 
nous  paraissent  pas  etre  de  formation  volcanique  ,  mais  au  contraire  sedimentaire,  et 
nous  avons  cru  egalement  trouver  des  micaschistes.  Les  iles  seraient  donc  les  som- 

mets  d'une  terre  de  formation  primitive,  des  epoques  cambrienne  ,  silurienne  et  devo- 
nienne  ;  ce  qui  parait  le  confirmer ,  c'est  la  presence ,  avec  le  granit,  le  talc,  le  mica, 
l'argile ,  des  incrustations  et  des  petrifications  de  mousses ,  d'algues ,  de  zoophytes  et 
aussi  de  ces  acephales  qui  n'ont  plus  d'analogues ,  premieres  ebauches  de  la  nature. 
Les  poudingues,  les  gres,  les  granits  et  les  chaux  se  trouvent  aux  Canaries ,  comme  ä 

Madere  et  ä  Porto  Santo,  et  nous  les  retrouverons  aux  Acores.  Donc  d'une  part,  des 
apparences  de  formations  neptuniennes  des  deux  premiferes  epoques  cambrienne  et  si- 

lurienne, ensuite  eruption  plutonienne,  basaltes,  pierre  ponce,  vitrifications,  etc.,  qui 

temoigneraient  d'une  contree  Atlantide  corroboree  par  le  recit  de  Piaton.  On  pour- 
rait  encore  affirmer,  pour  le  Teyde  comme  pour  la  Caldera  de  Palma,  que  ces  crateres, 

qu'on  dit  ̂ tre  les  i)lus  anciens,  sont  posterieurs  de  plusieurs  siecles  au  grand  cataclysme 
neptunien,  enfin  l'Atlantide  des  anciens  etant  admise  par  hypothese ,  nous  pensons 
pouvoir  attribuer  son  engloutissement  plutot  ä  un  deluge  qu  a  l'action  du  feu  Sou- 
terrain.« 

Verfasser  bemerkt  in  der  Folge,  dass  die  bisher  angestellten  geologischen 
Untersuchungen  der  canarischen  Inseln  sehr  ungenügend  seien.  Darin 
hat  er  jedenfalls  Recht.  «Sentant  notre  impuissance  ,  nous  ne  pouvons  combler  cette 

lacune  par  une  demonstration  ex  proi'esso.  Nous  avons  donc  simplement  exprime 
une  opinion.  Que  les  docteurs  decident.«  (Les  lies  Fortunees  ou  Archipel  des  Cana- 

ries, Paris  1869,  Vol.  I,  p.  45 ff.).  Im  II.  Bande  dieses  Werkes  wird  die  Platonische 
Erzählung  vom  Untergange  der  Atlantis  wiederholt.  Verf.  lässt  sich  aber  viel  zu 
sehr  von  seiner  Bewunderung  für  die  allerdings  sehr  braven,  simplen  Quanches  hin- 
reissen ,  wenn  er  in  Bezug  auf  sie  und  aut  die  Atlantissage  folgenden  Ausspruch  er- 

gehen lässt:  »On  peut  conclure  hardiment  de  ce  tableau  historique  que  les  Atlantes 

etaient  anterieurs  au  Grecs ,  aux  Egyptiens  meme  et  qu'ils  avaient  apporte  leur  civili- 
sation aux  peuples  d'Afrique  et  d'Euro|)e.  Lesvestales,  les  momies ,  le  femple  de 

pierre,  la  numeration,  le  calendrier,  l'astronomie,  la  tribu,  la  chaussure,  la  cadenette, 
le  bonnet  des  flamines,  des  mots  de  la  langue  passes  en  Egypte  et  en  Crece,  les 
pierres  consacrees  ,  le  temple  circulaire  et  meme  si  I  on  veut  la  circoncision ,  qui  chez 
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les  races  primitives  ne  fut  qu'une  mutilation  religieuse  pratiquee  encore  de  nos  jours 
cn  Oceanie,  tout  cela  vient  des  Atlantes  et  non  du  plateau  caucasique.  Les  Atlantes 
iurent  maitres  de  la  Libye,  on  y  retrouve  encore  la  race,  la  langiie,  la  tribu  et  le  nom, 
le  drapeau  ou  pennon,  la  vie  pastorale.«  Weniger  anzuzweifeln  wäre  wohl  der  Aus- 

spruch :  »Donc  les  Guanches  sont  un  rameau  detache  ou  isole,  ä  la  suite  d'iin  cata- 
clysme,  d'une  tige  dont  les  Berberes  sont  les  derniers  repiesentants.«    (L.  c.  p.  214.) 

»L'Atlantide,  creee  par  un  soulävement  de  l'Atlas,  ou  l'action  neptunienne,  pou- 
vait  htre  une  ile  comme  le  triangle  forme  par  la  Bretagne,  la  cöte  armoricaine  et  la 
pointe  de  la  Hague  ,  que  des  commotions  et  des  deluges  reiteres  ont  changes  cn  mer, 
en  lies  et  en  fragments  de  continent.« 

«L'ACriquc,  anterieure  au  grand  cataclysme  qui  detruisit  l'Atlantidc,  etait  selon 
nous,  plus  etendue  ä  Touest  et  comprenait  les  quatre  groupes ,  ou  arcliipels  oeeaniens 

commc  sommets  de  la  Prolongation  de  l'Atlas,  qui  ne  sont  plus  aujourd'hui  que  le  re- 
stant  de  ces  terres  submergees  exactement  comme  Jersey,  au  sixifeme  siecle  de  notre 
ere  a  ete ,  sommet  conserve,  detache  de  la  cöte  de  France,  exactement  comme  Guern- 
sey,  Ancigny,  Serck ,  Jethon,  les  Mainquiers ,  les  Ecrehos ,  Chausey,  ä  des  epoques 
diverses,  furent  conserves  apres  la  destruction  successive  d  une  terre  qui  joignait 

l'Angleterre  et  la  France.  Les  Gaels  anglais  parlcnt  le  breton  de  France,  les  Bretons 
parlent  gael ,  exactement  comme  les  Canariens  parlent  herbere  et  les  Berbferes  parlent 

canarien,  c'est  decisif  ä  notre  avis.« 
»Cette  Berberie  possede,  avons  nous  dit,  une  langue  identique  ä  la  langue  gou- 

anche.  Ce  n'est  pas  que  les  Egyptiens,  les  Grecs,  les  Vandales,  les  Visigots,  les  Ara- 
bes ,  les  Maures  n'y  aient  imprime  en  passant  leur  coulexir  particuliere.  Certes,  il  le 
faut,  car  ces  signes  du  passage  d'un  peuple  au  travers  d'une  race  corroborent  l'histoire ; 
c'est  ainsi  que  les  gutturales  espagnoles  affirmeront  jusqu'ii  la  destruction  de  la  race, 
le  passage  des  Arabes  dans  la  peninsule.  Ces  Berberes  ont  perdu  leurs  angles  saillants, 
mais  le  fond  est  indestructible.  Les  Guanches  avaient  use  leur  langue,  perdu  leurs 

arts ,  toute  industrie,  mais  le  fond  se  retrouve  et  ces  deux  rameaux  d'un  meme  arbre, 
rapproches  apres  9000  ans,  se  reconnaissent  freres  ,  iasus  du  meme  tronc.«  (L.  c. 
p.  221.) 

Trotz  vieler  in  diesen  Auseinandersetzungen  enthaltener,  th.  zweifelhafter,  th. 
direct  anfechtbarer  Punkte ,  schienen  mir  dieselben  dennoch  anregend  genug  zusein, 
um  ihnen  hier  die  Aufnahme  zu  gewähren. 

Die  von  Cesare  Correnti  mit  einer  gewissen  üstentHtion  discutirte  Ansicht 

Moreau  de  Jonnfes'  dagegen,  die  Atlantis  sei  eine  Insel  des  schwarzen  Meeres, 
etwa  eine  Verlängerung  der  taurischen  Halbinsel,  die  Säulen  des  Hercules  aber  seien  am 
thracischen  Bosporus  gelegen  gewesen,  ist  für  unsere  Betrachtungen  ohne  allen  Werth. 
Für  uns  handelt  es  sich  hier  um  die  Existenz  oder  Nichtexistenz  eines  miocänen 

etwa  zwischen  Euroj)a  und  Amerika  vorhanden  gewesenen  Landes;  zu  solchen  Be- 
trachtungen nöthigen  uns  zwingende  zoologisch-botanische  und  ethnologische  Gründe. 

Die  »importanti  indicazioniu  über  die  Abstammung  der  Aegypter ,  Pelasger, 
über  den  Ursprung  des  Cabirenkultus  u.  s.  w.  des  Hrn.  Moreau  de  Jonnes 

wollen  wir  diesem  und  Hrn.  Correnti  gerne  schenken.  (L'Ocean  des  Anciens  et  les 
peuples  prehistoriques  par  C.  A.  Moreau  de  Jonnes.  Paris  1873.  —  Discorso 
pronunciato  dal  C^omm.  Cesare  Correnti  etc.  nell'  Adunanza  Generale  Solenne 
tenuta  il  giorno  20  Marzo  nella  R.  Universitä  di  Roma.     Roma  1873,  p.  56.) 

S.  396.  Unser  wackerer  J.  M.  Hildebrandt  hat  auf  seiner  neuesten  Reise 

im  Smnrd-I i-dnd  (April  1875)  zu  Kembeda  bei  Emderad,  behauene,  aus  Flugsand  her- 
vorragende Steine  gefunden.  Dabei  lagen  Glasscherben  mit  z.  Th.  von  der  Grund- 

farbe des  Geräthes  abweichendem  Tüpfelfluss  und  mit  rohen  Aussenornamenten  ge- 
schmückt, Reste  gehrannten  Geschirres  von  Härte  der  Klinkerziegeln,  das  Stück  eines 

Bronzebügels  u.  s.  w.  Wiederum  eine  Fundstätte  von  kulturgeschichtlichem  Werth. 
(Vergl.  Sitzungsbericht  der  Berl.  anthropol.  Gesellschatt  vom  16.  Okt.  1875.) 
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S.  397.  Lange  Jahre  habe  ich  vergeblich  nach  des  Missionär  Thomas 
Wakefield  Schriltchen  :  Footprints  in  Eastern  Africa :  or  Notes  of  a  Visit  to  tlie 
.Southern  Galas ,  London  ISüü,  79  S.  8",  gesucht.  So  oft  ich  meine  Versuche  zur 
Erwerbung  desselben  erneuerte,  so  oit  erhielt  ich  auch  die  entmuthigende  Nachricht, 
das  Büchlein  sei  im  Handel  vergriffen  und  selbst  aus  dritter  Hand  nicht  mehr  zu  er- 

langen. Dies  möge  die  Nichtberücksichtigung  betitelten  Buches  im  Haupttexte  ent- 
schuldigen. Nachdem  mir  nunmehr  Hr.  J.  M.  Hildebrandt  sein  eigenes  Exem- 

])lar  der  »Footprints«  zur  Verfügung  stellen  konnte,  entnehme  ich  demselben  noch 

folgende  Notizen:  U'Gäln,  Krapf's  OrnKmia  ,  das  eigentliche  südliche  G'älä-hHnd, 
erstreckt  sich  vom  nördlichen  (linken  Ufer  des  Sabaql  oder  —  nach  Onwa-Aussprache 
Sabhäq^]  bis  zum  Maro  oder  Oöi  gegen  Norden.  Es  ist  ein  meist  sandiges,  dicht  be- 
buschtes ,  zuweilen  auch  mit  Bäumen  bestandenes  Steppenland  ,  der  Wohnort  vieler 
wilden  Thiere. 

Ueber  die  äussere  Erscheinung  der  Gälä  —  »this  noble  and  important  African 
Race«  —  berichtet  uns  Wakefield  wörtlich  Folgendes  : 

»Their  uniformly  sali  and  athlctic  forms  cannot  fail  lo  arrest  the  eye  of  Ihe  vi- 
sltor.  Some  of  the  men  I  saw  had  attained  a  height  of  six  feet ;  and  one  who  accom- 
panied  me  to  Ribe,  stood  six  feet  two  inches.  Though  they  are  those  them  of  average 
size  ,  yet ,  generally  speaking,  they  are  sali,  fine  men.  They  are  also  much  lighter- 

coloured  than  the  Wan'ika  and  the  people  on  the  coast ,  being  only  of  a  very  dark- 
brown  comple.xion.  I  also  noticed  that  the  hair  of  some  of  them  was  much  less  thick 
and  wiry  than  many  other  Africans.  One  man  attracted  my  attention  in  particular  — 
his  hair,  though  yet  black  ,  was  scarcely  un  —  Eurojjean  ;  its  only  African  characte- 
ristics  were  its  strength,  and  tendency  to  curl.  But  though  the  Gälas  are  fall  and  well- 
built ,  I  presume  they  are  neither  so  muscular  nor  so  strong  as  many  of  their  neigh 

bours.  Being  of  pastoral  habits  only,  and  never  cultivating  an}'  portion  of  their  vast 
and  noble  country,  their  small  hands  and  arms  betray  the  easy  mode  of  liie  in  which 
they  have  been  brought  up.«  Hinsichtlich  der  Stammesverfassung  der  Gala  ist  die 

nachfolgende  Darstellung  Wakefield' s  nicht  uninteressant:  xTheir  hair,  too ,  is 
worn  very  short,  and  sometimes  shaven  off  entirely :  a  habit  so  different  to  the  above- 
mentioned  Galas,  whose  long  tresses  fall  in  a  mass  over  their  Shoulders.  The  yigiituv 
distinguishes  the  heads  of  the  Southern  Gälas,  i.  c.,  of  those  who  have  attained  the 

Position  of  a  member  in  the  nA7-k  or  »G/iäba<.(.  The  former  composed  of  certain  young 
men  of  the  tribe  (aspirants  in  transilion  to  the  »G/iäbau),  and  the  latter  constituting 
the  parliament  or  principal  men  of  the  nation.  The  »ffüfu«,  which  consists  of  several 
braids  or  plaits  of  hair,  starting  out  stiffly  from  the  poll  or  crown  of  the  hair  at  right 
an  gl  es ;  in  the  »Arin  consisting  of  two,  and  the  »G/uibav  four ,  are  only  purchased  by 
warlike  deeds.  It  is  necessary  to  the  attainment  of  the  «ffüiut^  that  se  aspirant  slay  a 
foe,  and  exhibit  the  trophies.  This  is  the  price  fixed  on  other  social  and  national  ho- 
nours  amongst  the  Gälas  The  principal  idea  which  suggested  this  regulation  was,  no 
doubt,  to  foster  and  preserve  a  warlike  and  courageous  spirit  amongst  the  race ;  unlike 
the  Wa.nika,  who  seil  their  national  positions  and  honours  for  cattle,  toddy,  etc.« 

Merkwürdiger  Weise  geht  in  Ostafrika  eine  Sage ,  nach  welcher  die  Wäkuäß, 
Wäffälä  und  Wükämba  Kinder  desselben  Vaters,  eines  nomadisirenden  Viehzüchters, 
und  derselben  Mutter,  beide  weit  im  Innern  des  Landes  wohnhaft,  seien.  Der 

M'kuafi  war  der  älteste,  der  M'gUlü  der  zweite,  der  M'kämba  der  jüngste  Bru- tler u.  s.  w. 
Wakefield  giebt  uns  eine  kurze  aber  gutgeschriebene  Darstellung  des  Lebens 

lind  Treibens  der  Gälä.   Bei  Durchlesung  dieser  Arbeit  überzeugt  man  sich,  dass  die 

1)  Dies  Wort  hörte  ich  durch  v.  d.  Decken  und  durch  Brenner  stets  wie  Subüqi 
(der  Acccent  auf  der  ersten  Silbe)  aussprechen. 
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einmal  so  gepriesenen  Nachrichten  K.  Brenner 's  über  die  südlichen  Gülä  im  Ver- 
gleich zu  denen  jenes  Missionärs  wenig  oder  gar  nichts  Neues  darbieten. 
S.  465.    Dr.  Kerenger  Feraud,  Medecin  en  Chef  der  Marine,  bemerkt 

über  die  W'olof  (Sentgambiens)  :   «Les  Ouolofs  sont  des  nfegres  dans  tonte  Tacception 

wieder  zurück. 

S.  IGb.  Dr.  Berengar  Feraud  hat  ferner  im  1.  Heft  des  4.  Jahrganges 

der  Revue  d'Anthrojiologie  eine  Arbeit  über  die  Peuls  [Fulän]  Senegambiens  veröffent- 
licht. Der  Wohnsitz  des  Volkes  erstreckt  sich  hier  über  das  ganze  bergige  Gebiet  von 

Füta-Gulh,  reicht  nach  Norden  bis  zum  Flachlande  der  Mauren  ,  nach  Westen  bis  zu 
dem  Schwemmlande  Nieder  -  Senegambiens  ,  nach  Süden  bis  zu  den  vom  Rio  Nune::, 

MeUacoree  u.  s.  w.  durchflossenen 'i'errains.  Sie  bewohnen  mit  Vorliebe  die  bergigen 
Theile  Senegambiens,  denn  sie  sind  zwar  vorzugsweise  Hirten,  daneben  aber  auch  ein 
wenig  Ackerbauer ,  welche  in  jenen  ausgedehntere  Weiden  und  mehr  anbaufähiges 
Land,  als  in  den  waldigen  und  sumpfigen  Tiefebenen,  finden. 

Hinsichtlich  des  muthmasslichen  Ursprunges  der  »Peuls  o\x  Felluhsu  (sollte  besser 

heissen  Fellani)  sagt  Verfasser  :  »On  s'est  demande  si  les  Peiih  etc.  ne  seraient  ])as  les 
descendants  d'une  race  qui  habitait  l'Egypte  aux  temps  anciens  ;  la  ressemblance  des 
traits  exterieurs  ,  du  nom  nieme  prete  un  certain  appui  ä  rhypothese.  Peut-etre  ap- 
procherait-on  davantage  de  la  verite  en  admettant  seulement  qu'il  y  a  similitude  de  ca- 
racteres  physiques  sans  vouloir  etablir  des  relations  de  descendance.  II  n'e.st  pas  im- 
possible  en  effet  quo  toute  la  zone  de  l'Afrique ,  qui  s'etend  de  Test  ä  Touest,  depuis 
la  mer  Rouge  jusqu'a  l'Occan  et  du  "JS"'"  degre  de  latitude  nord  au  15'"*',  fut  habitee 
jadis  par  une  race  humaine  ayant  les  caracteres  propres  aux  gens  qui  nous  occupent 
actuellenient.n 

Verfasser  verwirft  alsdann  die  schnurrige,  schon  früher  von  mir  selbst  (an  einem 
anderen  Orte)  angefochtene  Idee  des  Dr.  Thaly,  die  Fulän  könnten  nach  Afrika 
versprengte  Zigeuner  sein.  Er  führt  aber  die  Aeusserungen  des  verstorbenen  Dr. 
Roubaud  an,  welcher  die  Fulün  als  Leute  betrachtet:  »qui  etaient  nes  sur  les  lieux 
memes  et  constituaient  une  race  aborigene  ,  resultat,  avons  nous  dit ,  de  la  juxtnpo- 

sition  des  deux  especes  d'hommes  precitees  (d.  h.  caucasique  et  melanienne) .«  »Mais 
un  examen  plus  attentif«  —  so  fährt  Dr.  B.  Feraud  fort  —  »  fait  penser  que  pen- 
dant  de  longs  sifecles  les  races  noires,  qui  s'etaient  trouvees  suffisamment  ä  l'aise  dans 
les  plantureux  pays  qui  sont  au  Sud  du  Senegal  et  du  Niger  n'avaient  pas  depasse  le 
Fouta-Djalon  en  latitude,  arretees  qu'elles  etaient  par  le  D6sert.  Par  ailleurs  les  peu- 
plades  blanches  de  l'Afrique  septentrionale  ,  sollicitees  ä  rester  dans  les  regions  du 
Teil  et  du  Sahara  algerien,  n'avaient  pas  eu  besoin  de  venir  peupler  le  Sahara  souda- 
nien,  de  sorte  que  d'immenses  espaces  de  terre  etaient  restes  incultes  et  inhabites  par 
l'homme.  Les  Peuls  qui  ont  les  attributs  de  la  race  libyque  ,  pouvaient  bien  ä  cette 
epoque  habiter  les  versants  meridionaux  des  montagnes  de  l'Algerie  et  de  la  Tunisie  : 
l'Aures,  1' Atlas.  Iis  etaient  pasteurs  et  idolätres,  vivant  jusque-lä  en  assez  bonne  har- 
monie  avec  leur  voisins,  Carthaginois  ,  Romains ,  dont  l'esprit  de  conquete ,  tout  actif 
qu'il  etait,  pouvait  etre  combatlu  efficacement  par  eux,  parce  que  ne  reposant  pas  sur 
une  idee  religieuse  il  n'etait  pas  poussc  ä  l'exces.  Lorsque  l'islamisme  apparuf.  impo- 

sant le  C'oran  avec  le  sabre,  detruisant  tout  ce  qui  lui  resistait,  les  Peuls,  vaincus  dans 
les  premieres  rencontres,  mirent  du  pays  entre  leurs  agresseurs  et  eux  ;  chose  d'autant 
plus  facile  qu'ils  etaient  pasteurs  nomades,  et  par  consequent  tres-mobiles.  Iis  com- 
mencerent  leur  migration  vers  le  sud  qui  etait  inhabite.  —  Les  gens  qui  vivaient  dans 

les  plis  de  terrain  du  sud  de  l'Algerie  ou  de  la  Tunisie  ne  pouvaient  se  complaire  dans 
les  plaincs  sablonneuses  et  arides  du  desert  qui  limite  l'Afrique  ;i  l'ouest,  leurs  trou- 
peaux  n'y  auraicnt  pas  trouve  kur  päture  habituelle.    Aussi  sachant,  par  le  recit  des 
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voyageurs,  par  la  tradition  qu'il  y  avait  dans  le  sud  un  pays  af$sez  analogue  ä  leur  con- 
tiee  natale  sous  le  rajjjjort  de  l'altitude,  de  la  Vegetation  etc.  ,  ils  traverserent  resolü- 
ment,  et  peut-etre  en  tres-peu  de  tempg  ,  la  bände  de  200  ä  300  lieues'de  pays  plat 

qui  separe  Ic  Foiita-Djalon  de  l'Auies  et  de  l'Atlas.  et  ils  tomberent  inopinement  an 
milieu  des  peuplades  noires  qui  s'etaient  etablies  dans  le  pays  oü  le  Senegal  et  le  Niger 
prennent  leur  source.  D'envahis  qu  ils  etaient ,  les  Peuls  etaient  devenus  ainsi  enva- 
hisseurs ;  de  vaincus  ils  devenaient  conquerants ,  et,  chose  bicn  extraordinaire ,  mais 

qui  n'est  pas  sans  exemple  dans  la  vie  des  peuples  ,  I'islamisme  devant  lequel  ils 
fuyaient  avait  penetre  dans  leurs  rangs;  de  sorte  que  peu  ä  peu,  et  sans  s'en  rendre 
compte  assurement,  ils  firent  vis-ä-vis  des  noirs  ce  que  les  autre.«!  mahometans 

avaient  fait  vis-ä-vis  d'eux  quelques  siecles  auparavant.  —  Plus  intelligents ,  mieux 
armes  sinon  plus  braves  que  les  peuplades  melaniennes  qui  les  genaient ,  les  Peiib 

s'etablirent  definitivement  dans  le  Fouta-Djalon  et  y  eurent  d'abord  une  periode  assez 
brillante.  Mais  leur  nombre  etant  tres-minime  relativement  aux  noirs  qu  ils  depla- 

caient ,  il  leur  est  arrive  en  maints  endroits  d'etre  fractionnes  et  separes  du  noyau  en- 
vahisseur;  de  sorte  qu'en  meme  temps  que  leurs  descendants  etaient  de  race  moins 
pure,  ils  se  trouvaient  noyes  dans  cet  ocean  de  negres.  C'est  pour  cela  que  leur  carac- 
tere  de  blanc  s'entame  et  finit  par  disparaitte  en  maints  endroits  ,  faute  d'apport  süffi- 

sant de  sang  primitif.«  Man  wird  erkennen,  dass  diese  Ideen  den  von  mir  ausgespro- 
chenen in  mancher  Hinsicht  sich  nähern.  B.  Feraud  fügt  hinzu:  »Cette  maniere 

d'apprecier  l'origine  et  la  place,  ethnographique  des  Peiih  est  ingenieuse ,  on  le  voit; 
eile  nous  explique  non  seulement  l'existence  des  lypes  eleves  et  restes  presque  enfiere- 
ment  caucasiques  que  Ton  rencontre  dans  la  haute  8enegambie  ,  mais  aussi  eile  nous 
fait  comprendre  les  graduations  insensibles  de  coloration  que  nous  voyons  dans  le  pays 

entre  les  divers  grouj)es  d'individus.'  En  effet,  nous  comprenons  alors  pourquoi  sur  la 
rive  droite  du  Senegal  les  Maures  Dowich  sont  plus  blancs  que  les  Brackna,  qui  sont 
plus  blancs  que  les  Trarza;  tandis  que  sur  la  rive  gauche  les  Sonrnhes,  les  K/iassonkes, 
les  Toncouleurs  etc.  sont  moins  fonces  que  les  Otwlofs  proprement  dits.«  Verfasser  er- 

wähnt dann  noch  der  auch  ihm  wahrscheinlich  klingenden  Angaben  der  Marabouts  der 
Fidän  :  ihr  Volk  stamme  aus  dem  Ost-Südan,  vielleicht  aus  Nordost-Afrika ,  und  sei 
in  Folge  schwerer  Kriege  von  da  weggezogen. 

Die  Häuptlinge  der  Fulän  sollen  mehr  unter  sich  geheirathet ,  die  Reinheit  des 
Blutes  mehr  erhalten  haben,  wogegen  die  Niedern  sich  häufiger  mit  schwarzen  Frauen 

verbunden  haben  sollen.  Auf  Dr.  B.  Feraud's  Bemerkungen  über  die  physische 
Beschaffenheit  der  Fulan  komme  ich  später  zurück. 

General  Faidherbe  bringt  uns  in  seinem  vor  Kurzem  erschienenen  Schrift- 
chen: Essai  sur  la  langue  Poul ,  Paris  1875,  leider  nichts  den  Ursprung  der  Fulän 

fernerhin  Aufklärendes. 

S.  102.  Nachdem  Obiges  bereits  niedergeschrieben  war,  fand  ich  beigedruckte 
fast  demselben  Gedankengange  folgende  Notiz,  wohl  aus  der  Feder  des  verstorbenen 
K.  Andree,  im  XX.  Bande  des  »Globus«,  S.  64. 

»Es  wäre  sehr  zu  wünschen ,  dass  die  Maler,  namentlich  die  Historien- 
maler und  insbesondere  die  sogenannten  Nazarener,  den  Racentypus  der  ver- 

schiedenen Völker  besser  ins  Auge  fassten,  als  insgemein  geschieht.  Freilich  werden 
sie  z.  B.  einem  Skandinavier  nicht  die  Physiognomie  eines  Andalusiers  oder  eines 
nordamerikanischen  Indianers  geben,  aber  sie  stellen  oft  Personen,  welche  im 
Neuen  Testamente  vorkommen,  als  blonde,  blauäugige,  recht  weisse  Menschen  dar,  so 
dass  man  eine  solche  Figur  für  eine  Person  aus  Westphalen  oder  Schweden  halten 
könnte.  Alle  jene  Personen  waren  aber  Juden  ,  mit  entschieden  ausgeprägtem  semi- 

tischem Typus,  dunklem  Auge  und  dunklem  Haar,  den  rothköpfigen  Judas  etwa  aus- 
genommen. Wer  würde  einen  Skandinavier  aus  Tellemarken  oder  einen  blauäugigen, 

flachshaarigen  Münsterländer  mit  jüdischen  Gesichtsformen  und  angedunkelter  Haut- 
farbe malen  mögen?  Wenn  der  Maler  Personen  darstellt,  dann  soll  er  wahr  sein, 
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nicht  gegen  alles  Thatsächliche  Verstössen  und  semitische  Leute  nicht  blond  und  mit 

wasserblauen  Augen  conterfeyen;  manche  Figuren  Overbeck's  sind  im  Grunde 
Lübecker  Hanseatenkinder,  und  sollen  doch  Juden  vorstellen.  Das  ist  unästhetisch. 

Auch  das  bekannte  Bild  Hildebrandt' s,  Othello  vor  Desdemona,  leidet  an 
Unwahrheit.  Othello  ist  ein  »Mohr«,  d.  h.  ein  Mann  aus  Nordafrika,  aber  er  ist 
kein  Neger.  Der  Maler  hat  ihn  als  letztern  aixfgefasst,  aber  auch  den  Negertypus 
herzlich  schlecht  wiedergegeben,  indem  er  ihn  mildern  wollte.  Der  schneeweissen 
Desdemona  konnte  er  doch  nicht  einen  Schwarzen  mit  vollkommen  wulstiger  Lippe 
und  weit  vorstehenden  Backenknochen  etc.  als  Geliebten  gegenüberstellen ,  und  so 
malte  er  eine  Person,  die  nicht  ist.  Es  ist  rein  undenkbar,  dass  die  zarte  Tochter  des 

venetianischen  Nobile  sich  in  einen  richtigen  Neger  hätte  verlieben  und  nach  der  Um- 
armung eines  solchen  sich  sehnen  können.  Sie  schwärmte  in  ihren  Lieblingsphanta- 

sien gewiss  nicht  von  »Miscegenation«  mit  einem  Nigger,  der  ohnehin  damals  mir  als 
Sklav  hätte  gedacht  werden  können.  Denn  in  Marokko  und  in  der  Berberei  bezog 
man  schon  damals  jahraus  jahrein  viele  Tausende  von  Negern  aus  dem  Sudan,  die 
man  auch  als  gewöhnliche  Soldaten  verwandte.  Aber  Offiziere  oder  gar  Befehlshaber 
und  Leute  von  Ansehen  konnten  diese  Schwarzen  dort  nicht  werden.  Unter  Mohr 
verstand  man  in  Italien  und  der  Levante  Leute  berberischer  oder  auch  arabischer 
Abkunft ,  Menschen  mit  einer  sogenannten  kaukasischen  Physiognomie  und  ins 
Bräunliche  fallender  Hautfarbe,  die  allerdings  vom  Dichter  als  »Schattentracht  des 
heissen  Sonnenstrahls«  bezeichnet  werden  konnte,  und  zu  der  weissen,  rothwangigen 
Venetianerin,  die  wir  uns  als  eine  Tizianische  Figur  denken  müssen,  einen  Gegensatz 
bildete.  Der  Mohr  war  Mohammedaner,  und  das  bildete  einen  Gegensatz  mehr.  Der 

Hil de brandt  ' sehe  Othello  und  die  Desdemona  sind  Dinge  ,  die  i)latterdings  nicht 
zusammengehören. 

Es  würde,  wie  schon  angedeutet,  sehr  erspriesslich  sein  ,  wenn  die  Maler  sich 
ein  wenig  mit  den  verschiedenen  Racen-  und  Völkertypen  beschäftigen  wollten  ;  an 
Mitteln  und  Gelegenheit  dazu  fehlt  es  ja  nicht.  Jetzt  streitet  man  in  London  darüber, 
»ob  die  Zauberin  vom  Nil«,  wie  Adolf  Stahr  ganz  richtig  die  Cleopatra  be- 

zeichnet hat,  eine  ägyptische  oder  eine  griechische  Physiognomie  gehabt  habe? 
Der  französische  Maler  Geröme  hat  ein  Bild  auf  die  Aufstellung  gebracht,  das  jene 
Königin  darstellt,  wie  sie  auf  einem  Teppich  vor  Julius  Cäsar  gebracht  wird.  Er  hat 
ihr  ein  sinnliches,  fleischiges  Gesicht  gegeben  und  jene  gelbe  Hautfarbe,  welche  die 
alten  pharaonischen  Aegypterinnen  aut  den  Monumenten  haben.  Nun  aber  war  Cleo- 

patra ohne  Zweifel  von  hellenischer  Abkunft;  sie  hatte  auch  nicht  einen  Tropfen 
ägyptischen  Blutes  in  ihren  Adern,  und  ihre  Vorfahren ,  die  Ptolemäer,  waren 
durch  den  Aufenthalt  in  Aegypten  so  wenig  zu  Aegyptern  geworden ,  wie  die  Yan- 

kee's  zu  Rothhäuten  werden  können.  Die  nilotische  Zauberin  hatte  etwas  Weniges 
von  persischem,  also  gleichfalls  arischem  Blute  in  sich.  Ptolemäus  Epiphanes  hatte 
Cleopatra,  Tochter  Antiochus  des  Dritten  oder  Grossen  von  Syrien,  geheirathet;  ihre 
Mutter  war  Leodice,  Tochter  Mithridates  des  Vierten  von  Pontus  ;  Antiochus  der  Erste 
hatte  gleichfalls  eine  Perserin  ,  Apama  ,  geheirathet.  Der  Vater  der  »Zauberin«  war 
Ptolemäus  Auletes,  Sohn  des  Ptolemäus  Lathyrus.  Es  ist  demnach  absolut  keine  Ver- 

anlassung vorhanden ,  aus  der  Hellenin  Cleopatra  eine  gelbfarbige  Aegypterin  zu 
machen,  und  obendrein  zeigt  sie  auf  allen  Münzen,  auf  welchen  sie  vorkommt,  ent- 

schieden griechische  Züge.« 
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Noch  andere  Zusätze,  die  Anhänge,  ein  genaues  Glossarium  zum 

Gebrauch  für  die  nicht  der  StanJa7'd-\, eXtem  kundigen  Leser,  ferner  ein 
Sach-  und  Namen-Register  und  ein  IJruckfehlerverzeichniss  werden 
am  Schlüsse  des  II.  Bandes  dieses  Werkes  erscheinen. 

Druck  von  Breitkoiif  und  Härtel  in  Leipzig. 
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